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Alle Rechte, besonders das der Übel"8etzang in alle Sprachen vorbehalten. 

Copyright by "Internationaler Psychoanalytischer Verlag Ges. m. b. H. U 

WienJ I. 

Druck~ and VerlaglJlbaua Kad Procballta, Teschen. 

Vorwort der Redaktion. 

Das IH. Beiheft, das wir hiemit etwas ver.pätet unseren r,;, ... rn 
vorlegen, enthält die zweite systematische übersicht über die psycho· 
analytischen oder der Analyse nahestehenden Publikationen, die seit 
dem ersten "Bericht über die Fortoohritte der Psychoanalyse in 
den Jahren 1909-1913" 1) erschienen und zu unserer Kenntnis ge
langt sind. 

Diesen letzten Punkt möchten wir besonders betonen, da die 
diesma.Iige Beriohtsperiode fast zur Gänze mit der langen Kriegs
zeit zusammenfällt, während welcher die Redaktion mit einer ver
minderten Zahl von Mitarbeitern und unvollkommenen Hilfsmitteln 
arbeiten mußte, während das Material selbst bedeutend angewachsen 
und dessen Bewältigung wesentlich erschwert war. Die meisten 
wissenschaftlichen Zeitschriften sind ziemlich unregrumäßig oder 
gar nicht erschienen und blieben - ebenso wie die anderen Publi
kationen - schwer zugänglich, da viele Bibliotheken sich infolge 
der immer schwieriger werdenden Verhältnisse bedeutcnd einschrän
ken mußten, anderseits die Verleger bei den hohen Bücherpreisen 
aueh mit den Rezensionsexemplaren sparsamer geworden waren. 

Unter solchen Schwierigkeiten mußten die durch die wirtschaft
li~llen Verhältnisse ohnehin überbeschäftigten Rcferenten mehr Zeit 
und Mühe aufwenden, als sonst bei derartigen Arbeiten gefordert 
"i m ; und darum sei unseren Mitarbeitern an dieser Stelle aus
d.rüc'kJicll für ihre, einer so undankbaren Aufgabe gebrachten Opfer 
be.rondets gedankt. 

Trotz dieses anerkennenswerten Eüers machten eine Rcihe tech
nischer Schwierigkeiten es unmöglich, des ausgebreiteten unüber· 

1) J .. brbnch der Psychoanalyse. VI. Bowd. 1914. 
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IV Vorwort. 

sichtlichen Stoffes völlig Herr zu werden, da einerseits die in 
Kriegsdienstleistung gestandenen IWdaktoren und Mitarbeiter so
wohl untereinander als auch mit der Literatur den Kontakt verloren 
hatten_ Besonders störend machte sich diese UntcrbrecJlllng im Ver
kehr mit den ausliindischcn Kollegen geltend, die ührigen" seIhst 
- und dies nicht nur in den vom Kriege unmittelbar betroffenen 
Ententeländern - 'unter ähnlicher Ungunst wie ,wir zu leiden hatten. 
Unter diesen 'Umständen war eine Vorbereitung des über die Kriegs

jahre sich erstreckenden Berichtes erst na"h Wicderherstelhmg der 
Kommunikationsmöglichkeiten gegeben und so mußte auch infolge 
Kürze der zur Verfügung stehenden ZeH, manches unvollständiger 
bleiben, als es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. 

Aus all den genannten Umständen erklärt sich auch eine ge
wisse Uneinheitlichkeit in der Aus';"a,hl und Anordnung des Ma.
terials sowie namentlich in der Art seiner Ilehandlwlg. Was das 
Material selbst betrifft, so sollte grundsätzlich alles, was mit Psycho
analyse zusammenhängt oder auf sie Bezug nimmt, wenigstens im 
bibliographiseben Teil Erwähnung finden, wenn es schon nicht als 
Fortschritt gebucht werden konnte; anch gegnerische Arbeiten wur
den prinzipiell nicht ausgesChlossen, weil a,'lell die Art des Wider
standes gegen die Analyse sieh als bedeutsam für die Beurteilung 
ihres Fortschrittes erwiesen hatte. Tnfolge Unzulänglichkeit der 
Berichterstattung innel'halb der abgelaul'enen P .. riode schien es 
wünschenswert" aueh solche Arbeiten in die Literatmverzeichnisse 
aufzunehmen, die streng genommen nicht. hineingehörten, wenn sie 
innerhalb der abgelaufenen fünf Jahre in den Referatenteilen wlserer 

Zeitschriften entsprecllend gewürdigt worden wären: und insofern 
überschreitet der BericM notgedrungen eigentlich die selbstgezogen" 
Begrenzung. Ebenso könnten durch ein besseres Zusammenarbeiten 
manche Wiederholungen vermieden werden. Anderseits greift der 
vorliegende Bericht öfter sogar auf Arbeiten der ersten Berichts
periode zurück, die damals aber übersehen wurden und uns doch 
der nachträglichen Erwähnung wert schienen. 

Von Neu e run gen gegenüber dem vorigen Bericht sei beson. 
ders auf die Rubrik "Normal-psychologische Grenzfragen" (Ref. Dr. 
r. H erm ann, Budapest) hingewiesen, welche die notwendige Ein
leitung zum allgemein psychologischen Teil hildet und die Fäden 

Vorwort.. V 

aufzeigt, die von der Bewußtseinspsychologie zur Psyohoanalyse 
führen sowie auf die ,.Soziologie" (Ref. A. K 0 I n a i, Wien); das 
geplante Referat über "Kriminologie" wurde für den nächsten Be· 
richt, zurückgestellt lIIl:I erscheint diesmal nur soweit vertreten, 31" 
es Tatbestandsdia.gnostisches bringt (Anhang z. Allg. Psychol.,gie). 
Nicht. nel!, sondern als Nachtrag zum vorigen Bericht erscheint dies· 
mal die "Religionspsychologie" (Ref. Dr. Th. Re i k, Wien), den 
Zeitraum beider Beriohtsperioden (1909-1919) umfassend und um 

die Literatur über "Mystik und OkknIt.ismus" vermehrt, die diesmal 
hloß a.nhangsweise behandelt wird. Die folgenden, bereits bestan
denen Ruhriken haben neue Referenten erhalten: Für die "Perver
sionen" Dr. F. Boehm, Berlin; für die Therapie Dr. v. Ophuijsen, 
Haag ; für die Ethnologie und Völkerpsyehologie Dr. G. R" h e i m, 
Budapest; für die Mythologie Dr. Th. Re i k, Wien; für Asthetik 
und Künstlerpsychologie Dr. H. .Sachs, Berlin 1). (Gänzlich weg
gefallen ist diesmal nur die Rubrik "Philosophie".) 

Diesem stattlichen Zuwachs an bewährten fachlichen Mitarbei
tern in deutscher Sprache schließt sieh die große Zahl von fremd· 
sprachigen Referenten an, deren wertvoller Beteiligung wir es zu 
verdanken haben, daß wir die psychoanalytische Literatur in ihrer 
infcernationalen Ausbreitung würdigcn konnten. Zwar waren sch"n 
in früheren Jahren in fast allen diesmal speziell angeführten Spra
chen (Englisch, Franzlisiseh, Holländisch, Italienisch, Russisch, Un
garisch) psychoa.nalytische Arbeiten erschienen und auch gelegentlich 
zusammenfassend referiert worden, wie beispielsweise die englische, 
italienische und rusSische (a.uch schweizerische-französische) Lite
ratur im II. Band des "Jahrbuch für Psychoanalyse", 1910, S. 316 
bis 388, sowie kleinere Sammelreferate über englische Literatur 
in Zeitscllrift H, 1914 (siehe Inha.ltsverzeiehnis) ; Z. IH, 1915 (eMa.); 
franz ös isch Z. II (siehe Inhalt); Z. III (S. 46-49 'lIld 123); 
holl ä n d isch Z. II (S. 181); Z. III (S. 299 und 372, 373); 
ru ss i s c h Z. II (S. 182); ungarisch Z. II (S. 476). Außer
dem findet man i~ ehemaligen Zentralblatt für Psychoanalyse so
wie in unserer Zeit6chrift, sowohl im Referatenteil als auch in 
den fortlaufend publizierten Bibliographien - die auch ferner· 

1) Daa Referat über das Unbewußte hB.t diesmal vertretungsweise statt 
Dr. Ei t in gon Dr. R e i k a.usgearbeitet. 
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stehende Arbeiwn berücksichtigen -, endlich in der Rubrik: Zur 
psychoanalytischen Bewegung, die fremdsprachige Literatur sowie 
auch übersetzungen psychoanalytischer Arbeiten fortlaufend refe
riert oder wenigstens dem Titel naell angeführt. Bibliographien über 
die angewa.nd te Psychoanalyse einschließlich der fremdsprachigen, 
finden sich im "Imago", und zwar: bis 1912 I. B., S. 999; für 
1912 I!. B., S. 97-98; für 1913 1I. B., S .. 609-610; für 1914 
TI!. B., S. 541-542: für 1915 IV. B., S. 871). 

Im vorigen Sammelbcricht war die fremdsprachige Literatur 
noelL nach inha.ltlichell Gcsi"htspunkten iu die einzelnen Unbriken 
aufgeteilt worden; aber die ungeheUl'e Verbreitung, welche die 
Psychoanalyse während der Kriegsjahre gewonnen hatte, ließ eine 
gesonderte übersicht der wichtigsten fremdspl'achigen Literaturen 
wünschenswert erscheinen, von der man erst den richtigen Eindruck 
von der Verbreitung und Anerkennung der Psychoanaly'sc in1 wei
teren Auslande erhält 2). 

Im ganzen waren wir selbst von der Fülle der Publikationen 
und der ungeahnten räumlichen Ausbreitung der Psychoanalyse auf 
das angenehmste überrascht, wenngleich unS diese überraschung un
vorbereitet zur Bewältigung des ungeheuren Stoffes treffen mußte. 

Den nächsten Berioht, der n:wh einem Zeitintervall von drei 
J uhren wieder erseheinen soll, hoffen wir durch eine straUere 
Referatenorgani!.'ation, welche alles Wissenswerte in den fortlaufen
den Heften von Zeitschrift, Imago und dem englischen Journal 
systema.tisch aufarbeiten soll, rechtzeitig unr! auch saohgemäß voll
kommen befriedigend herauszubringen. Für alle Unvollkommenheiten 
und Mängel des diosma.ligen fühlt sich de.r Unterzeichnete allein 
verantwortlich. 

'Wien, zu Ostern 1921. 

Dr. Otto Rank. 

1) Zur Vcrvollst.ä.ndi~'1lng sei hier noell erwäbnt, daß sich im ersten Baad 
des Ja.hxbuohes (S. 646-574) ein Sam=nelrp.fcra.t über Fr eu (1 S ~chrift.en bis 
zum Jahre 1909 von Abraham findet, sowie (s. 5i5-59:1) über die deutsche 
und österreichische Psa..-Literatur bis Mitte 1909. 

2) Vereinzelte Erscheinungen aus weniger verbreiteten Spra.chen werden 
anhangswehe bloß bibliogrnphiert. Siehe S. 387 ff. 

In haI t. 

A. DEUTSCHE LITERATUR. 

I. Reine Psychoanalyse. 

a) .Allgemeiner 7'tJ1: 

Psychologie und Trieblehre. Seite 
1. Normal-psychologische Grenzfragen (Ref. Dr. I. Hermann, Budapest) 1 

A., Bewußtsein, "Ich", Persönlichkeit, . . . . . . . . . 2 
B. Melapsychologie und Affektlehre . . . . . . . . . . . . 6 
C. Denkpsychologie und psychoanalytische Methodenlehre . . 9 
1J. Grundprinzipien des psychischen Geschehens. Wirkung der Geft1h1e-

betontheit .. .. .. .. .. .. .. .. 13 
e', Einzelne psychische Funktionen und Gebilde 15 
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2. Das UnbewnBIa (Rer. Dr. Th. Reik, Wien) 19 
Ö. Traumdeutung (Rer. Dr. O. Rank, Wien) . 26 
4. Trieblehre (Ref. Dr. E. Hitschmann, Wien) 44 

Libido. NarziBmns. Kastrationskomplex. Tabu der Virginität. Liebesleben 45 
Prllgenilale Organisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 48 
Triebschicksale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
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5. Sexuelle Perversionen (Rer. Dr. l!'. B 0 eh m, Berlin) . . . . . . . . &2 , 
b) Klinischer Teil: 

Neurosen und Psychosen. 

G. Allgemeine Neurosenlehre (&er. Dr. S. Ferenczi, Bndapest) ........ RI 
7. Psychoanalytjsche Therapie (Rer. Dr. van Ophuijsen, Hang) ...... . 124: 
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2 Dr. I. Hermann. 

- ' 29. Den.: Die menschliche Pen!önlichkeit. 1918. - 30. V. Tansk: 'Ober 
die Entstehung des "BeeinflusS'UDgsa.:ppa.m.tesH in der SCbizophren1c. Z. V. 1919. 
S. 1. - SI. M. \Veißfeld: Ober die Umwandlungen des A.fIektlebeD..9. Z. 11. 
19U. S. 419. 

Anmerkung. Vom psychoanalytischen Standpunkte ganz fern gC8chrie~ 
ben sind folgende Arbeiten: 3, 12::1, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29. 

Im Jahre 1918 erschienen die Arlxit.en 18, 24, 25; wegen ihrer Wiohtigkeit 
sind auch diese hier aufgenommen worden. 

Für die Verteilung der Arbeiten in einzelne Gruppen war neben theoretischen 
Gründen auch die praktische Erwägung maßgebend, daß eine Arbeit möglich.it 
nur in einer Gruppe. erwähnt werden soll. 

Anhang: Tntbestandsdiagnostik. 32. H. Henning: Doppelassoziation und 
Tatbestandtlvermittlung. H. Groß' Arcbh', 1914. Bd. li9. Heft 1-2. - 83. 
E. M.ezger: Die Beschuldigr:.envernehmung auf psychologischer Grundlage. Zeit
schrift f. d. g ... Strafrechtswiss. 1918. Bd. 40. - U E. RlltershB1Ul: Zur Frage 
der Komplexf-orschung. Archiv f. d. ges. Psychologie. 1913. Bd. XX'V[U. Heft 3-4. 

Anmerkung. Alle drei Autoren stehen der psychoanalytischen .A.affa.3-
sung fern. 1m Jabro 1913 er~chien die Arbeit 3-1. 

A. Bewußtsein, "Ich", Persönlichkeit. 

Fr e u d (8) betont den bereits in der "Traumdeutung" klar· 
gelegten Unterschied zwischen Bewußtsein im deskriptiven 
Sinne und dem System Bw. Das System Bw. ist dasjenig., 
System, welches normaler\veise die Affektivität und dcn Zugang 
zur Motilität beherrscht. Letzterer Zugang ist viel fester lJegrimdet 
als der Weg zur Affektivität, so daß die Lenkung der AffektivitJ.t 

dem Machtbereich des Bw. oft entschlüpft. Die Bewußtheit als 
deskriptiver Begriff ist ein Symptom, welches nicht mit der System
zugehörigkeit zu ~·erwechseJn ist. Das Bewußtwerden ist kein bloßer 
Wahrnelunungsakt, sondern ist wahrscheinlich bedingt durch eine 
überbesetzung. 

(9) Der Zuga.ng zur motorischen Innervation ermögli.cht dem 
System Bw., daJ3 es "Außen" von "fnnen" untersdIeiden kann. 
Diese Unterscheidung ist notwendig, um eine Re a li tÖ,tsp rüfun g 
durchführen zu können. Das reh, welches anfangs in der Phase 
der halluzinatorischen Wunroherfüllung lebt, wird durch die 
Realitätsprüfung von dieser halluzinatorischen Phase befreit; die 
ReaIitätspriliung bildet neben den Zensuren eine der großen In
sti tu Honen des Ichs. Im Schlafe wird mit der teilweisen 
Entziehung der Besetzung aller Systeme auch die Realitätsprüfung 
aufgegeben; der Schlafende wendet sich von der Außenwelt ab. Das 
System Bw. erhält somit im Traume seine Besetzung von innen auS. 

Normal-pBychologisehe Grenlfngen. 3 

Eine weitere geson<!.rte 1 n s t i tut ion des Ichs bildet das 
Gewiss en, worüb." zu sprechen Preud durch die Analyse der 
Melancholie ,·eranlaßt wiI·u (10). 

Mit der Ich·Entwicklung beschäftigt sich Ta,usk (30) 

e,ingchend er Imd gelangt wesentlich zu ähnlichen Ergebnissen wie 
ie hüher Ferenezi entwickelte. Der Anfa.ng der Ich-Bildung ka.nn 

lIacl. Fl'e ud nicht früher einsetzen als der" Beginn der Objekt
fin(hmg. Es gibt ja in der Ent.wicklung der Kinderseele eine Zeit, 
in welcher für d ... Kind keine intellektuell konstatierbaren isolierten 
Objekte der Außenwelt bestehen, in welcher also das Kinu alle 
Sinnesreize für endogene und imma.nente hält: das ist die Zeit der 
narzißtischen Identifikation. Um ein "loh" ausbilden zu können, 
muß eine reh - G ren z e zwischen Subjekt und Objekt gezogen 
werden. Geheimnisse vor den Eltern zu haben,. gehört zu <ten 
stärksten .Faktoren der Ich·Abgrellzung. Der aUerwichtigste Faktor 
in der Ich-Entwicklung ist aber der libidinöse: der Mensch kommt 
als organische Einheit zur Welt. in der Libido und Ich noch nicht 
get,rennt sind, das ;,;t das Stadium des angeborenen Narzißmus. Aus 
dieser Quelle werden die einzelnen Organe libidinös besetzt und 
da;nn die einzelnen Körperteile auf dem Wege der Identifikation 
mit dem eigenen Körper ZU einem zusammengehörigen Ganzen, eben 
zu dC!m "loh"! zusammengelesen. 

Hol 16 s (15) $tcllt - auf Grund von Erfa.hrongen bezüglich 
der A&'oziaf.ionsreihen und Erinnerungsfähigkeit nach einer Bildung 
VOll Assoziationen - die Theorie auf, daß die Helligkeit des 
Selbstbewußtseins mit dem Verhältnis von äu.ßercr und 
innerer "\Vahrndlmung eng zusammenhängt: bei einem Optimum 
di e ses Ver hä ltni ss c s ist das Selhstbewußt<ein am klarsten, 
bei der vorwiegenden oder ausschließlichen ll<>.<;etzung der einen 
oder a.ndcren Wahrnehmungsari wirU das Selbstbewußtsein verdunkelt 
oder zum Verschwinden gebracht. Während des Verlaufes einer 
fortlaufenden Assoziation setzt eine d r i t t e P h ase des Be· 
wußtseinsaktes ein - neben äußerer und inll€rer "\Vahrneh· 
mun,; -, welche sich dadurch auszeichnet, daß in ihr die vor· 
bewußten Elemente sich vom Selbst bewußtsein a.Ilmählich loslösen. 
Somit wird im Laufe des Selbstbewußtseins der Inhalt des Unbe· 
wußten gesetzmäßig hereiclterl. 

1* 
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Sinne und dem System Bw. Das System Bw. ist dasjenig., 
System, welches normaler\veise die Affektivität und dcn Zugang 
zur Motilität beherrscht. Letzterer Zugang ist viel fester lJegrimdet 
als der Weg zur Affektivität, so daß die Lenkung der AffektivitJ.t 

dem Machtbereich des Bw. oft entschlüpft. Die Bewußtheit als 
deskriptiver Begriff ist ein Symptom, welches nicht mit der System
zugehörigkeit zu ~·erwechseJn ist. Das Bewußtwerden ist kein bloßer 
Wahrnelunungsakt, sondern ist wahrscheinlich bedingt durch eine 
überbesetzung. 

(9) Der Zuga.ng zur motorischen Innervation ermögli.cht dem 
System Bw., daJ3 es "Außen" von "fnnen" untersdIeiden kann. 
Diese Unterscheidung ist notwendig, um eine Re a li tÖ,tsp rüfun g 
durchführen zu können. Das reh, welches anfangs in der Phase 
der halluzinatorischen Wunroherfüllung lebt, wird durch die 
Realitätsprüfung von dieser halluzinatorischen Phase befreit; die 
ReaIitätspriliung bildet neben den Zensuren eine der großen In
sti tu Honen des Ichs. Im Schlafe wird mit der teilweisen 
Entziehung der Besetzung aller Systeme auch die Realitätsprüfung 
aufgegeben; der Schlafende wendet sich von der Außenwelt ab. Das 
System Bw. erhält somit im Traume seine Besetzung von innen auS. 

Normal-pBychologisehe Grenlfngen. 3 

Eine weitere geson<!.rte 1 n s t i tut ion des Ichs bildet das 
Gewiss en, worüb." zu sprechen Preud durch die Analyse der 
Melancholie ,·eranlaßt wiI·u (10). 

Mit der Ich·Entwicklung beschäftigt sich Ta,usk (30) 

e,ingchend er Imd gelangt wesentlich zu ähnlichen Ergebnissen wie 
ie hüher Ferenezi entwickelte. Der Anfa.ng der Ich-Bildung ka.nn 

lIacl. Fl'e ud nicht früher einsetzen als der" Beginn der Objekt
fin(hmg. Es gibt ja in der Ent.wicklung der Kinderseele eine Zeit, 
in welcher für d ... Kind keine intellektuell konstatierbaren isolierten 
Objekte der Außenwelt bestehen, in welcher also das Kinu alle 
Sinnesreize für endogene und imma.nente hält: das ist die Zeit der 
narzißtischen Identifikation. Um ein "loh" ausbilden zu können, 
muß eine reh - G ren z e zwischen Subjekt und Objekt gezogen 
werden. Geheimnisse vor den Eltern zu haben,. gehört zu <ten 
stärksten .Faktoren der Ich·Abgrellzung. Der aUerwichtigste Faktor 
in der Ich-Entwicklung ist aber der libidinöse: der Mensch kommt 
als organische Einheit zur Welt. in der Libido und Ich noch nicht 
get,rennt sind, das ;,;t das Stadium des angeborenen Narzißmus. Aus 
dieser Quelle werden die einzelnen Organe libidinös besetzt und 
da;nn die einzelnen Körperteile auf dem Wege der Identifikation 
mit dem eigenen Körper ZU einem zusammengehörigen Ganzen, eben 
zu dC!m "loh"! zusammengelesen. 

Hol 16 s (15) $tcllt - auf Grund von Erfa.hrongen bezüglich 
der A&'oziaf.ionsreihen und Erinnerungsfähigkeit nach einer Bildung 
VOll Assoziationen - die Theorie auf, daß die Helligkeit des 
Selbstbewußtseins mit dem Verhältnis von äu.ßercr und 
innerer "\Vahrndlmung eng zusammenhängt: bei einem Optimum 
di e ses Ver hä ltni ss c s ist das Selhstbewußt<ein am klarsten, 
bei der vorwiegenden oder ausschließlichen ll<>.<;etzung der einen 
oder a.ndcren Wahrnehmungsari wirU das Selbstbewußtsein verdunkelt 
oder zum Verschwinden gebracht. Während des Verlaufes einer 
fortlaufenden Assoziation setzt eine d r i t t e P h ase des Be· 
wußtseinsaktes ein - neben äußerer und inll€rer "\Vahrneh· 
mun,; -, welche sich dadurch auszeichnet, daß in ihr die vor· 
bewußten Elemente sich vom Selbst bewußtsein a.Ilmählich loslösen. 
Somit wird im Laufe des Selbstbewußtseins der Inhalt des Unbe· 
wußten gesetzmäßig hereiclterl. 
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Eine Kampfschrift um die Anerkennung der Freudschen 
p.ychologischen Grundanschauungen soll diejenige Loe we n f eid s 
(18), eines äußeren Freundes der Psychoanalyse, sein, Die Iden' 
tifizierung des Psychischen mit dem Bewußten wird als unberech
tigt. Ulld Ullhaltbar zurückgewiesen. Ti e f e n p s y c hol 0 gi e und 
Ober:fliichenpsyehologie müssen sich im Begriffe 
des Unteroewußten miteinander versöhnen. Dabei wird 
aber der letztere Begriff von Lo e w e nfeld weiter gefaBt als 
das Freudsche Unhewußte. Die Assoziationsexperimente werden als 
nicht einwandfreie Forschungsmittel hingestellt. Neben .Betonung 
der unvergänglichen Verdienste Pro uds und neben Aneinander
reihUllg einer Fülle von Tatsachen, welche die Annahme nicht be
wußter Seelenvorgänge unterstützen, wird aber die übergroße Be
deutung infantiler und sexueller Faktoren zurückgewiesen. 

N ach dem äußer.n Freund lassen wir gerne einem Gegner der 
Psychoanalyse, 'V. S t e rn (28, 29), das Wort. Sein System, der 
kritische PersonalismlLS, geht vom kosmischen Gegensatz "Person" 
und "Sache" aus. Dabei wird unter Person ,.ein solches Existieren
des" verstanden, "das trotz der Vielheit der Teile eine reale eig~n
artige und eigenwertige Einheit bildet und als solche, trotz der 
Vielheit der Teilfunktioncn, eine einheitliche zielstrebige Selbst
tätigkeit vollbringt". Nur an einem Teilgebiet der mensehlichcn 
Per>önlichkeit ist das Psychische anzutreffen, die Persönlichkeit be
wegt. sich meistens im psycho physi s ah Neu tral CD. Das Gebiet. 
des Psychischen sowie dasjenige dM Physischen gliedert sich in 

vier Abteilungen. Dort heißen diesc Abteilungen : 1. psychisehe 
Phä.n.omcne, 2. unbewußte, richtiger üooroowuDte Akte, 3. eben
sokhe Dispositionen, 4. das Ich; im Geoiete des Physischen kennt 
S t e rn 1. physische Phänomene, 2. zielstrebige Tendenzen, 3. Dispo
sitionen, 4. den Organismus. Organismus und Ich treffen sich als 
psychophysisch-neutra.le Realitäten im einheitlichen Begriffe der 
realen Person. Es gibt eine reale Person und eine ideelle. 
Erstere tritt in unsercl' Erfahrung tatsächlich auf und zeigt die 
Erscheinung der K 0 11 ver gen z, das heißt das Zusa.mmentreten 
äußerer Ulld innerer Faktoren in der Anpassung zur Rea.lität. Die 
ideelle Person ist nicht wirklich, nur' konstruierbar; sie besitzt auch 
kein B e wußtsein, da letzteres das Produkt einer mit Kon-

Normal~psyohologische Grenr.fragen. 

fl i j, t ver bund enen Kon ver gen z ist . Konflikte gibt es dort. 
wo neu:u·tige Situationen auftreten, wo Teilzweeke der Person ver
, ehi cdene Anforderungen erheben, endlich zwischen den Zeitmomenten 
Gegenwart, Vergangenheit Ulld Zukunft.. 

Das Bewußtsein selbst gibt ein Zerrbild der Objekte. Beson
ders in diesem Z=enhange wird auf die Psychoanaly.e ver
wie~en, denn "sie verlegt die wahre 'V esenh~it der Persönlichkeit 
in. UnbeWUßte Ulld schreibt dem Bewußtsein nur symbolischen Wert 
zn". Die Bewußi.seinserlebiri&;c müssen, so sagt Stern, um ver
. ländlich zU werden, "in iliren sym bolisch e n Beziehungen zu 
dr, n Zwecken der Persönlichkeit" erfaßt werden. Die bewußten Mo
tivationen sind falsch, die Konvergenz verursacht eine "Intm
z"ption" der Zwecke, weshalb wir auch ooi einem "iohgemäßen Ich
Bewußtsein" TälLSehungsmomente antreffen. So sieht S te r n die 
Anzahl der Täuschungsmomente de~ Bewußtseins noch üoor die.
jenigen der von der Psyehoa.nalyse behaupteten erweitert, denn die 
Psychoanalyse beschäftigt sich nur mit "stark Muschenden Ich
bowußtseine" (Neurotiker). - Mögen alle Gegner der Psycho
analyse soviel aus der PsycllOanalyse lernen, und dann wenigstens 
so, wie es S t e rn tut, auch eingestehen, alLS welcher Quelle ,ie 
gelernt haben I Einzelne psychoanalytische Anschauungen sind auch 
von S te r n nicht richtig verstOJlden oder gewürdigt worden. 

B. Metapsychologie und Affektlehre. 

Die deskriptive Psychologie verlangt eine erklärende Psycho· 
logie, welche nach Freud Metapsychologie genannt werden soll 
und welche zur Aufgabe hat (8): 1. die Triebkriifte der seelischen 
"orgänge zu bestimmen (dynamischer Gesichtspunkt); 2. die 
Topik zu berücksichtigen, das heißt diejenigen Systeme anzugeben, 
in oder zwischen welchen sich ein gewis.<;er Vorgang abspielt (t 0 P i
seher Gesichtspunkt); 3. die Schicksale der Erregungsgrößen, 
die sogenannten "Besetzungen" zu verfolgen (ökonomischer Ge
siehtspunkt). - Die Meta.psychologie steht prinzipiell nahe der 
.\. k t ps y eh 0 log i e, fusofern als das 'Vesen des Seelisehen hier 
Imd dort in Vorgängen (Leistungen) liegt. So werden in der ,,1Ieta
psychologie" die VorstellUllgen aL~ Besetzungen im Grunde von Er-
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innerungsspurcn, Aff"kte und Gefühle als Abfuhrvorgänge von Be. 
setzungen erklärt. 

(7) Einer der wiehtig.-ten Begriffe der Meta psychologie ist dDr' 
jenige deR Triehes. Der Trieh ist ein Grenzhegriff zwischen See 
lischem 1md Somatischem, er ist ein Reiz für das Psychische. wel. 

cher aus dem Inncrn des. Organismus stammt. Die Unt.f;r~cheidllug 
der Psychoanalyse von Jch·Trieben und Sexu:tltrieben bildet keine 
notwendige Voranssetzung. sie hat sich aber bis jetzt als eine 
zweckmäßige Arbeitshypothese "',währt. 

'Vas ist nun der Zusammenhang zwi.c1wn Li e ben und Trieb? 
Lieben ist kein P .. rtia.!trieb der .Sexualität, eher könnte man es 
al, AmUruck der ganzen Sexualstrehung anseben. danll wäre :tber 

sein materielles Gegenteil, der Haß, 1mbegreiflich. Der Liebe können 
drei Arten von Gegensätzen bf!ige~lIt werden, nämlich: haS:ii!l1, 

geliebt werden und Indifferenz. Nun weist das ge~amtc seelische 

Leben drei Polaritäten auf: 1. Subjekt·Objekt (Ich und Außen. 

welt), 2. Lnst·Un:lust, 3. Aktiv·Passiv. Diese drei PolaJ.'itäten 
können na"heinander als 1. reale, 2. ökonomische. 3. hiologische 

Polarität genaunt werden. Die Indifferenz wird in der realen. der 
Gegeru;atz Liebe - geliehtwerden in der biologischen Polarität 
widerspiegelt. Das llllfänglich durch objektiv" Kennzeichen (siche 
Realitätsprüfung) isolierte Real·lch wandelt sich ins Lust·lch. in. 

dem es alles, was Anlaß zur Unlust bietet, projiziert. Das Lieben 
kann auf Grund dessen als die R el a t io n des I ehs zu sein c n 
Lu s t'l u elle n bestimmt werden. 

Hassen ist ursprünglich di e Relation des Ichs 
gegen die fremde nnd reizzuführende Außenwelt. 
Hier erscheint also Liebe·Haß in der Polarität von Lust.lInlust. 

Im Gehrauche des 'V ortes "lieben" finden wir heute eine Anschmi •. 
gung an die Sexualobjekte im engeren Sinne und aJl s<!lehe Objekte, 
welche ihre Lustbetontheit der Snhlimiertmg verdanken. Der Ge. 

brauch des 'Vortes "hassen" hat keine solche Ein.chränkung er. 
fahren, das Vorhild der Haßrelation stammt eh"r aus dem Ringen 
um die Ich·Erhaltung. Liebe und Haß sind erst. durch die Her. 
stellung der Genitalorganisation übe," die Polarität von Lust.Unlust 
emporsteigende Gegensätze geworden. Die am h i val e n t e N:t tu r 

der Liebe hat somit ihre Ursa,ehe nur eines Teils in aktuellen Kon. 

Normal-psychologisehe Gl'enzfragen. 7 

· . h n Ich· Ulld Liebesinteressen. anderseits ist diese Am· f'hktert ZW1SC e . . . 
· J • dem entwickhmgsgeschichtliohen SchIcksale von Llehe hlYU enZ In ' 

be .. det 1111,1 Ha ß gnm . 

Sc hel e r (25) beschäftigt sich vom Standpunkte der l'hä~O' 
. ·t der Psychologie der Liebe. Liebe ist wesentlich eme menolog1e IDl . . 

'n: der Richtung der Qualität •. Höherselll Bewegung 1 ,. .. 

d 'Ver t es", sie richtet sich auf die Setzmrg emes hoheren 
es d IIt L' b . t h"pfe Wertes, die selbst einen positiven Wert arste ; ,e e IS sc 0 • 

· I I gegen Haß verniehtell'l., denn er vernichtet höhere 'VeTte. n5C 1; (a . 

Liebe ist eine letzte 'Vesenheit und ist somt! :tuf andere 
Zustiinde, z. B. auf das :Mitgefühl, nicht zurüekführhar. 

Unter den aus diesem, phänomenologischen Standpunkte :tus Im· 

zulänglichen naturalistischen Theorien der Liebe wird :1ls vierte d~e 

ontogenetische von Fr e u d angeführt. Diese onto~enetisc~e ~heorle 
setze die Richtigkeit der Syml'athielehre der englIschen Ethik v~r. 
aus. nach welcher das primäre nicht die Liebe, sondern das MIt· 

gefühl wäre. Die natur:tlistischen Theorien seien für die "geistige", 

h '1' "L'ebe blind' solche Liebe könne a.us vitalen 'Tatbeständen " el Lge 1, .' r" 

nicht erklärt werden. Das VerhältnIS von hebe und rrlCb SeI 

mit den Begriffen "Einschränkung" und "Selektion" zu bezeichnen. 

Der Trieh schränke das Gebiet ein, wo sich die Liebe entf:tlien 
kann: es sei demna,eh u n r ich t i g zu s:tgen, der Trie h pro du· 

ziere die Liebe. Die Anna.hme einer übertragung der Liebe 
_ im Sinne F eue r ba c hs - sei überflüssig. da jeder Liebe 
wesensgesetzlich eine Richtlll1g auf ein Höheres, nnd zwar unah· 

hängig vom Vorgestelltsein des Höherseins mitgegeben ist. 

"Das Unternehmen einer Ontogenie der sympathischen Gefilhle 
und der Liebe, wie es Frend vorgenommen, ist ohne Zweifel .:1],; 

solelies ein eminent verdienstliches." Prinzipiell wichtig ist die 

Annahme der Psychoanalyse, daß .jede Erfahrung einen S te 11 e·n· 

w e r t in der typischen Entwicklung des Menschen einnimmt. Ein 
Kindheitserlebnis ka.nn andere Wirkungen hervorrufen, als dasselbe 
Erlehnis in den späteren Ja.hrcn, nicht nur deswegen, weil sie hier 

und dort andere Spuren früherer Erlehnisse vorfinden, sondern eben 
durch ihren Stellenwert: dieser Wert bestimmt für die Znkunft, 

welche Erfallrungen bevorzngt, welche abgesperrt werden sollen. 



, 

'I 

6 Dr. L Herrnann. 

innerungsspurcn, Aff"kte und Gefühle als Abfuhrvorgänge von Be. 
setzungen erklärt. 

(7) Einer der wiehtig.-ten Begriffe der Meta psychologie ist dDr' 
jenige deR Triehes. Der Trieh ist ein Grenzhegriff zwischen See 
lischem 1md Somatischem, er ist ein Reiz für das Psychische. wel. 

cher aus dem Inncrn des. Organismus stammt. Die Unt.f;r~cheidllug 
der Psychoanalyse von Jch·Trieben und Sexu:tltrieben bildet keine 
notwendige Voranssetzung. sie hat sich aber bis jetzt als eine 
zweckmäßige Arbeitshypothese "',währt. 

'Vas ist nun der Zusammenhang zwi.c1wn Li e ben und Trieb? 
Lieben ist kein P .. rtia.!trieb der .Sexualität, eher könnte man es 
al, AmUruck der ganzen Sexualstrehung anseben. danll wäre :tber 

sein materielles Gegenteil, der Haß, 1mbegreiflich. Der Liebe können 
drei Arten von Gegensätzen bf!ige~lIt werden, nämlich: haS:ii!l1, 

geliebt werden und Indifferenz. Nun weist das ge~amtc seelische 

Leben drei Polaritäten auf: 1. Subjekt·Objekt (Ich und Außen. 

welt), 2. Lnst·Un:lust, 3. Aktiv·Passiv. Diese drei PolaJ.'itäten 
können na"heinander als 1. reale, 2. ökonomische. 3. hiologische 

Polarität genaunt werden. Die Indifferenz wird in der realen. der 
Gegeru;atz Liebe - geliehtwerden in der biologischen Polarität 
widerspiegelt. Das llllfänglich durch objektiv" Kennzeichen (siche 
Realitätsprüfung) isolierte Real·lch wandelt sich ins Lust·lch. in. 

dem es alles, was Anlaß zur Unlust bietet, projiziert. Das Lieben 
kann auf Grund dessen als die R el a t io n des I ehs zu sein c n 
Lu s t'l u elle n bestimmt werden. 

Hassen ist ursprünglich di e Relation des Ichs 
gegen die fremde nnd reizzuführende Außenwelt. 
Hier erscheint also Liebe·Haß in der Polarität von Lust.lInlust. 

Im Gehrauche des 'V ortes "lieben" finden wir heute eine Anschmi •. 
gung an die Sexualobjekte im engeren Sinne und aJl s<!lehe Objekte, 
welche ihre Lustbetontheit der Snhlimiertmg verdanken. Der Ge. 

brauch des 'Vortes "hassen" hat keine solche Ein.chränkung er. 
fahren, das Vorhild der Haßrelation stammt eh"r aus dem Ringen 
um die Ich·Erhaltung. Liebe und Haß sind erst. durch die Her. 
stellung der Genitalorganisation übe," die Polarität von Lust.Unlust 
emporsteigende Gegensätze geworden. Die am h i val e n t e N:t tu r 

der Liebe hat somit ihre Ursa,ehe nur eines Teils in aktuellen Kon. 

Normal-psychologisehe Gl'enzfragen. 7 

· . h n Ich· Ulld Liebesinteressen. anderseits ist diese Am· f'hktert ZW1SC e . . . 
· J • dem entwickhmgsgeschichtliohen SchIcksale von Llehe hlYU enZ In ' 

be .. det 1111,1 Ha ß gnm . 

Sc hel e r (25) beschäftigt sich vom Standpunkte der l'hä~O' 
. ·t der Psychologie der Liebe. Liebe ist wesentlich eme menolog1e IDl . . 

'n: der Richtung der Qualität •. Höherselll Bewegung 1 ,. .. 

d 'Ver t es", sie richtet sich auf die Setzmrg emes hoheren 
es d IIt L' b . t h"pfe Wertes, die selbst einen positiven Wert arste ; ,e e IS sc 0 • 

· I I gegen Haß verniehtell'l., denn er vernichtet höhere 'VeTte. n5C 1; (a . 

Liebe ist eine letzte 'Vesenheit und ist somt! :tuf andere 
Zustiinde, z. B. auf das :Mitgefühl, nicht zurüekführhar. 

Unter den aus diesem, phänomenologischen Standpunkte :tus Im· 

zulänglichen naturalistischen Theorien der Liebe wird :1ls vierte d~e 

ontogenetische von Fr e u d angeführt. Diese onto~enetisc~e ~heorle 
setze die Richtigkeit der Syml'athielehre der englIschen Ethik v~r. 
aus. nach welcher das primäre nicht die Liebe, sondern das MIt· 

gefühl wäre. Die natur:tlistischen Theorien seien für die "geistige", 

h '1' "L'ebe blind' solche Liebe könne a.us vitalen 'Tatbeständen " el Lge 1, .' r" 

nicht erklärt werden. Das VerhältnIS von hebe und rrlCb SeI 

mit den Begriffen "Einschränkung" und "Selektion" zu bezeichnen. 

Der Trieh schränke das Gebiet ein, wo sich die Liebe entf:tlien 
kann: es sei demna,eh u n r ich t i g zu s:tgen, der Trie h pro du· 

ziere die Liebe. Die Anna.hme einer übertragung der Liebe 
_ im Sinne F eue r ba c hs - sei überflüssig. da jeder Liebe 
wesensgesetzlich eine Richtlll1g auf ein Höheres, nnd zwar unah· 

hängig vom Vorgestelltsein des Höherseins mitgegeben ist. 

"Das Unternehmen einer Ontogenie der sympathischen Gefilhle 
und der Liebe, wie es Frend vorgenommen, ist ohne Zweifel .:1],; 

solelies ein eminent verdienstliches." Prinzipiell wichtig ist die 

Annahme der Psychoanalyse, daß .jede Erfahrung einen S te 11 e·n· 

w e r t in der typischen Entwicklung des Menschen einnimmt. Ein 
Kindheitserlebnis ka.nn andere Wirkungen hervorrufen, als dasselbe 
Erlehnis in den späteren Ja.hrcn, nicht nur deswegen, weil sie hier 

und dort andere Spuren früherer Erlehnisse vorfinden, sondern eben 
durch ihren Stellenwert: dieser Wert bestimmt für die Znkunft, 

welche Erfallrungen bevorzngt, welche abgesperrt werden sollen. 



1 
I' 

i ~ : 
: 'Ir i , . 
I 

I 

) 

, 

r 

I' 

8 Dr. I. Hermann. 

Sc hel erfindet auch Unklarheiten in der Freudschen l'h.oorie, 
so die Scheidung der Begriffe Libido und Geschlechtstrieb; der 
Begriff Libido scheint seinen qualitativen Inhalt verloren zu haben. 
Aus den Tatsachen folge nur soviel, daß der heterosexuellen Stufe 
em;t der Vorstellung des Bildobjektes des anderen Geschlechtes) eine 
andere Stufe vorausgehe, in welcher dieselbe Triebregung sich nicht 
an das Bildobjekt des anderen Geschlechtes, sondern an den bloßen 
Wert- der Andersge s chl e eh t lichkeit bindet. Die Freurl· 
sehe Libidoauffassung sei auf eine assoziationspsychologische Stre· 
bensauffassung zurückzuführen. Von vornherein bestehen ursprüng
lich verschiedene Qualitäten der Liebe, welche sich vermischen 
können, welche aber anseinander nicht ableitbar sind. Darin hallO 
aber wieder Frcud Recht, daß die Geschlechtsliebe den pri
mären, fundierenden Faktor in allen anderen Arten dc: Liebe 
ausgibt; so auch in der Liebe zum Leben und zur Natur. Der 
Geschlechtsliebe entspricht keine Nahrungsliebe (wie dem Geschlechts
trieb ein Nahrungstrieb). (S. die Metapsychologie.) Die Sub li
mierungslehre enthalte auch viel Wahres, irrt sich aber darin, 
daß sie den höchsten geistigen Akten ein selbständiges Maß von 
seelischer Energie abspreche. Hier wird auf J. Pu tnams nahe
stehende Auffassung verwiesen. 

Grüningers (13) Inaugural·Disllertation entwickelt das Pro
blem der Affektverschiebung, von den psychoanalytischen Er
fahrungen ausgehend, aber, dem Jungsehen Standpunkt gemäß, zu 
sehr nach energetischem Muster. Am gelungensten ist das Kapitel 
über die Theorie der Affekte, in welchem eine Scheidung zwischen 
den Begriffen "Gefühl" - als ursprüngliche seelische Kraft _, 
"Affekt" - als eine angewandte Form dieser Kraft -, und "Auf
merksamkeit" - als einem Parallelvorgang zu den Affekten _, 
v~l'sucht wird. Der Affekt selbst ist dasjenige Seelische, welches 
der objektiven Wirklichkeit nicht standhielt, er ist ein Anachronis
mus, indem er die Vergangenheit wieder aufweckt. Der Affekt will 
jetzt erledigen, was die Pflicht der Vergangenheit gewesen ware; 
sein einziger JI'eind ist das logische Durchdenken. Perseveration, 
als auffallende Wirkung eines verschobenen Affektes, die äußerlichen. 
formalen und innerlichen inhaltlichen Verschiebungen werden, mit 
besonderer Berücksichtigung der Komplexmerkmale. besprochen. Der 

Normal-psychologische Grenzfragen. 9 

Wc~ der Verschiebung geht den Weg der Analogie; jeder Affekt, 
der °11~n Zusammenhang mit der Entwicklung verlor, ist bestrebt, 
.ich durch diesen Weg wieder in der Entwicklung Platz zu schaffen. 
n er Affekt nimmt "gleichwie" für ,.gleich". Klinische Beispiele 
und eUte kleine Analyse einer Stelle aus Schillers "Wallenstein", 
edeichtern das Verständnis der manchenorts unklaren Schrift. 

Weißfelds (31) Artikel enthält wesentlich Kritisches gegen 
.J u n g 5 Libidotheorie. Es wird die Qualitätslosigkeit und prinzi

icHe Ol>jektunabhängigkeit des Affektes (Willens) betont. 
p . . 

_\fiektabfuhr hat - nach Reik (23) - eine bewußte SteIge-
rung des Selbstgefühles, Affektenthaltung eine unbewußte Steige
rung des N arzißmus zur Folge. Affektaufschiebung und Affekt
enthaltung werden durch körperliche Vorgänge im Gebiete des Se

x1Ulllebens widergespiegelt. 
Fan k hau s e I' s (3) Monographie enthält nur scheinbar viel 

Originelles. Der Affekt ist - so hören wir hier (siehe z. B. Müller
FreienieIs) - psychisch eine Stellungnahme des Ichs zu jeder 
Vorstellung; er enthält schon ein intellektuelles Urteil. Physiologisch 
ist der Affekt Produktion von nervöser Energie in Form von Tätig
keit gewisser Neurosen (siehe Breuer-Freud). Mit den affek
tiven Vorgängen steht im Gehirn die Produktion von chemi
schen Stoffen in Znsammenhang (siehe Freuds Idee der Sexual
chemie!). Einen latenten affektiven Zustand nennt Fankhauser 
eine affektive Einstellung. 

Als Elemente des affektiyen Lebens werden der freudig
traurige Affekt, das Mißtrauen-Zutrauen, die Billigung-Mißbilligung 
des Vorstellungsinha.ltes angenommen; diese Elemente sollen nun 
den Heringsehen Urfarben analoge Eigenschaften aufweisen. Da
bei werden aber die Tatsachen der Farbenlehre fa 1 s c h dar g e
stell t (z. B. das Purkinj esche Phänomen), so haben diese Aus
führungen keine Beweiskraft. 

C. Denkpsychologie und psychoanalytische Me
thodenlehre. 

Die Nebeneinanderreihung dieser zwei scheinbar fernstehenden 
Kapitel der Psychologie ist durch ihre Bearbeitung seitens der ver
schiedensten Autoren begründet. So weist schon v. Karpinska (17) 
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auf die prinzipielle Ahnlichkcit der psychoanalytischen und d~r 

experimentell-psychologischen Met ho den der Sclbstwuhmehmung 

hin_ Trotz dieser Ahnliehkeit <oll die Psychoanalyse wirklich Wert

volles nur im Gebiete der Äffekte, nicht aber des reinen Intellekte. 

Ici,ten_ Im Wunsch-Begriffe sind nach Verfasserin verschiedeJli\ 

Denkkategoden unzulässig vermischt; dio Wun~dterfüllungstheorie 

baue sich auf eine. Voraussetzung. ohne genügende theoreti:;che FU!l

dicrung auf. 
Furtm üllcr (12) zieht einB Pamllele zwischen Llenkpsycho

logiO'che1' und in<lividualpsychologischer (A <11 erscher) Methode_ Der 

Begriff der d e term i nieren den Tendenz, welchen die neue 

ex.perimentelle Denkpsychologie ausarbeitete, ist aus den Rahmen 

des Experimentes auszuheben_ Es sind die allgemeinen, dem Kern 

dcr Persönlichkeit immer näher stehenden T"ndenzeu - uas sind 
die Leitlinien - zu entdecken_ Auf herrschende Tendenzen kann 

man nicht nur durch mehrweniger vollständige IntroRpcktion, s.:>n

dern auch außerexperimentell durch Best.immung von Aufangs- unu 

Endpunkten zusammenhängender Reihen schließen. 

Die teilweise übereinstimmlUlg der Freud.schen unu Külpesc1un 
Methoden wird auch von Schilder (26) erkannt_ Die Methode des 

zwanglosen Einfalls k a n n (muß nicht aber) deswegen .lie Gesaillt

s!rebungen des Individuums zum Ausdruck bringen, weil aUe latenten 

Wünsche und Einstellungen an der Arbeit sein können_ Alles psy

chische Geschehen ist überhaupt nur aus dem Gesamtleben des Ich. 

zu verstehen. Die aufmerksame Zuwendung zu einem Gegenstn.nd~ 
hängt nicht nur vom Gegenstande, sondern auch von der ganzen 

'lJrgescJliehte des Ichs ab_ 

Um zu einer Psychologie .ter Er k e n n t n i s zu gelangen, analy

siert Sc h i I der den Prozeß der Erkenntnis_ Experimentelle Cnter

suchungen weisen auf das leichte 'Gbt'rflieflen von Vur s tel

lu n gen auf die W a h r n e h lllU n g_ 'Vah1'llehmuUh",n trageu nicht 

immer den Charakter der Objektivität an sich, besonders sind am 

eigenen Körper Wahrnehmullgen mit ausgesprocheuem subjektiven 

- nicht wirklichen - Charakter zu beobachten. Die Eigenschaft 

des Für-wirklich-haltens einer Yorst<lllung berlingt einen ganz beson

deren Charakter derselben_ - Jede Be g riff" b i I dun g steht. letzten 

Endes auf irr a ti 0 n:>I er G ru n ,l! agc: der Lebenswille des Indi-

Normal-psychologische Grenzfragen. 11 

viduums, der \Virklichkeit angcpaßt zu werden, spricht aus ihnen. 
.-\. ffcktive Einstellungen verursachen bald ,ymbolische Vorstellun

gen- Lald symbolische Halluzinationcn, bald Begehrungsbegriffe_ Af

fektive Mechanismen übernehmen den Platz dort, wo kognitive ver

sagen, oder noch nicht genügend entwickelt sind_ 
~lüll c r-Freicnfels (20) sieht ein Verdienst Freuds darin_ 

dall r die "Analyse" (das heißt hier Introspektion) wieder zu 
Ehren zu bringen sucht. Dieser Autor (Müller-Freienfels) kämpft 

in seinem Buche gegen die Assoziationspsychologie ; sein Grundsatz 

ist, daß das Denken und die P!lantasie r" akt i v e Phänomene sind, 

d. h. ihr 'Vesen Gefühle und motorische Erscheinungen ausmachen_ 

Dabei wird der Begriff der "Gefühle" weit gefaßt, auf jede ,,stel

lungnahme" ausgebreitet. Selbst 'Vahrnehmcn un,l Aufmerksamsein 

wird hier auf Gefühle zurückgeführt. Denken ist ein auswählender 

und beziehender Akt, Urteile und Begriffe sind Handlun

gen_ Ich hebe hervor, daß Miiller-Freienfels ~anz abs~its 

von der psychoanalytischen Bewegung sieht. 

L- J_ M art in (19) hat eine neue experimentelle :'I~thode zur 

Erfur.chung des un t erb e w u ß t enD e n k e n s ersonnen: Versuchs

personen wird die Aufgabe !,'Cstellt, nach visueller Exposition von 

Bildern und Gestalten, dieselben sofort visuell vorzustellen_ Das 

o gewonnene Yorstcllungsbild e!'weist sich aIs stark abhängig vom 
unanscheinlichen, eventuell unterhewußt ablaufunden Denken_ Die 

vorgeschlagene Methode soll zur Erforschung des unterbewußten Den

keIlS geeigneter sein aJs die psyehoanalytische_ 

~einer Wichtigkeit gemäß soll Bleulers (2) Werk etwas ein

gehender besprochen werden: Im medizinischen Denken nimmt das 

au ti s t i sc h e Den k e n einen viel größeren Platz ein, als es un

bc(lillgt nötig wäre; d. h. das Tun des Arztes wird von affektiven 

Momenten, von Trieben alL., beherrscht_ Das Aussprechen d"" "Ich 

weiß es nicht" verlangt schon eine Zurückdrängung der Affektivität. 

Der Arzt denkt sein Handeln nicht zu Ende, er denkt nachlässig. 

Um hier Abhilfe zu leisten, muß eine anders gerichtete Denkweise 

angmvöhnt werden, eine Denkweise, welche der Realität viel cher 

entspricht, welches sich über <lie 'Vahrhcit seiner Inhalte überzeugt: 

es muß eine Den k dis z i pli n anerzogen werden_ Dem gewöhn

lichen Denken, gekennzeichnet durch eine Mischnng von autistischer 
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uUlI realistischer überlegung, von aufmerksamen und nachlässigen 

Verfahren, steht nicht das wissenschaftliche Denken gegenüber, da. 

doch auch der Ka.ufmann, Fabrikbesitzer usw. stra.mm logisch denken 

müssen; a.uch steht das wissenschaftliche Denken dort, wo es un

bekannte Gebiete betritt, eher dem autistischen Denken nahe. Auch 

das "exakte Denken" ist ein relativer Begriff. Die wirkliche Exakt

heit des Denkens bedeutet nicht· das Aufweisen von Zahlenwerten, 

sondern die rich tige An wend ung von Denkgesetzen, die 

richtige Beobachtung von Tatsachen, die ständige Kontrolle an der 

Realität, das Vermeiden von Mehrdeutigkeiten, die scha.rfe Bestim

mung aller Voraussetzungen: das htsgesamt soll dis z i pli nie r
t es Denken genannt werden. 

Zur 'Waffe des disziplinierten Denken. wird a.uch die Wahr

sc h ein I ich k e i t gezählt: sie muß bei jeder Beha.uptung feststell

bar sein. Bei wissenschaftlich neu gefundenen Tatsachen ist ILber 

keiM Wahrscheinlichkeit im mathematischen Sinne bestimmba.r, da 

nicht alle Umstände, sämtliche Einwirkungen, sofort übersehbar sind: 

die Wahrscheinlichkeit kann also hier keine ge s chI 0 s sen e ~in, 
sondern sie muß 0 f f e n bleiben. Das disziplinierte Denken soll, 

wenn es vor neuen Feststellungen steht, mit Wahrscheinlieh

k e i t s f akt 0 ren operieren, welche keine exakte Zahlen der Wahr

schcinlichkeit (im mathematischen Sinne) angeben, sondern nur durch 

ihm Größenordnung ermöglichen, alles - ce,teris paribus - in ""iner 
Bedeutung abzuwägen. 

Ist aber das disziplinierte Denken in der Ps y eh 0 log i e 

überhaupt möglich? Bleuler weist nach, daß der U:n.ter
schied zwischen Psychologie und exakter N a.turwissenscha.ft kein 

prinzipieller ist. Auch der von Jas per s statuierte Unterschied 

von ka.usalem Denken in den N a.t urwissenschaften und verstehendem 

Denken in der Psychologie könne nicht weiterhin behauptet werden, 

denn psychologische Motive sind gen ... u so Ursachen 

wie irgend welche physikalischen Ursachen. Es gebe eine psychische 

Kausalität gena.u in gleichem Sinne und n ur in gleichem Sinne 

wie eine physische. Eine scheinbare Sonderstellung der PSy'chologie 

rühre daher, daß diese Wissenschaft a.m meisten Zus a.mmenh änge 
in einem einz e ln e n Falle zu erforschen habe. 

Normal-pElYchologische Grenzfro.gen. 13 

- . I r Fan könne aber auch auf frühere Erfahrungen Em emze'ne 
,. k . {"h t werden wie es tatsächlich in ,ler Psychoanalyse ge-

zUTue ge ur, . ..... 
' D' Einfühlung in eine andere Seele, dIe GlelChformlgkeIt schehe. le ., . 

h · hen Geschehens die Erhöhung der Wahl'llchemhchkelt des rsye ISC , . . " . 
Z enhängen durch die Seltenheit der be,den m Verbmdung van!. usa.mm .. . 

b h'. n Ereiguisse, der Nachweis, daß zwei EreIgmsse m dem-
g"ruc,e . p'" 

U' örtlich und zeitliclJ. zusa.mmentreten, selen rmzlplCn, 
~b~ = hb 'd 

I 'el"hen psychische Ka.usalzusammenhiinge erforsc ar sm. nac 1 W cu. . 

A'llnlI diese Kenntnis von Kausalzusammenhängen verlange ~u Ih:rer 

B~stä(j,gu;ng oder Widerlegung die Kenntnis der WahrschemhchkeIts

faktoren. Bleulcr will nur zur Bea.rbeitung der Erk:n~tms .der 

Ycholo .-isehen IVahrscheinliehkeiten anregen. Als Be,sp,el emer ps 0 I 
Wahrscheinlichkeitsuntersuchung gibt er die Freudsche Analyse (es 

FaUes "a li q u i s" : 1. Ein Vergessen eines so gewöhnlichen und 

farblosen Wortes trifft - für sich - nur höchst selten zu. 2. DIe 

Zerleglmg des vergesrenen 'Wortes in " al und "Iiquis" hat - für 

.ich - eine sehr geringe Walm;cheinlichkeit (vielleicht 1 : 100 000). 

a. Von den nachfolgenden zehn Assoziationen haben neun eine deut

liche Beziehung zum Komplex der Periode. 4. Da"u kommt dIe 

Erfahrung, daß unangenehme Komplexe verdcängt werden. - So

mit ist die Beweiskraft des Falles "aliquis" eine recht große, der 

Wahrscheinlichkeitsfaktor des Zusammenhanges spricht für den 

Zusammenhang. 

Kap I ans Bücher (16a, b) enthalten viele Einzelheiten aus der 

Denkpsychologie, Silwie auch aus anderen psychologischen Gebieten. 

Der Ideengang dieser Bücher ist ein vergleichender, wissenschafts

geschichtlicher. 

D. Grundp'rinzipien des psychischen Geschehens. 

Wirkung der Gefühlsbetontheit. 

Das Unbewußte und das Bewußtsein arbeiten - nach Fe der n 

(4), der die betreffenden Ideen Freuds weiterspinnt - mit dem 

Lust- U nl us tp rin z i p, das Bewußtsein außerdem mit dem Re a

litätsprinzip, welcbes eine Loslösung des Denkens von den 

Affekten bedeutet. Das Realitätsprinzip hat die Vorstellung der 

Zeit· zur Seite und es gruppiert kausal statt affektiv. Die Hem

mung des Lust-Unlustprinzips erfolgt durch die Angst, im "ethi-
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schen Stadium'; durch uas ,~GewiC(sen". Vorbedingung für die .A.n
wendung des Realitätsprinzip. i~t, daß das Individuum Unlust 
(körperlichen 'Schmerz) aushalten kann, 

Der Begriff der Wirklichkeitsanp .. ,sung, als ein Grundprinzip 
des Denkens, wird von verschiedenen Autoren (Freud, Bhuler, 
Schilder) aufgestellt. Die Anpassung erhebt nun Pikler 
(21, 22) zum Clrundprinzip des gesamten Erkenntnisvorganges. Selbst 
die Empfindung sei kein "Eindruck" des äußeren Reizes. Beim 
Fehlen von Reizen verursa"he die Akt i v i t ä. t des Wachzustandes 
die "sinnliche K egation", das heißt, ein Sinnesurteil. daß hier Stille 
herrscht, usw. 'Wenn ein gewisser äußerer Heiz sich ge !tend mache, 
so wende sich die Tätigkeit des Wachzustandes. die innere Akti· 
vi!ät, von dem früheren Zustande zum neueren. Die Empfindung 
selbst gehe aus dieser inneren Wendung hervor. Es müsse ange· 
nommen werdtln, daß es einen spontanen '\Vachtrieb, und dem ent
sprechend ein Begehren nach Wachsein, das heißt eine W a c h
r i g k e i t gebe; diese Wachrigkeit will nun "die physische Wirkung 
des Reizes im Organismus verhindern, indem si" dieser ein gena,ues 
Gegengewicbt ~ehafft. Der Empfindungsvorgang ist eine ausglei
cbende, anpassende Erhaltung der Organisation". Verallgem~inern 
und Abstrahieren: sei ebenfalls Selbsterhalten, Anpassen, Schlafen 
sei auch eine aktive Tätigkeit, es sei übung (Einübung der l-eillfln 
Erhaltung des Ichs); Wachsein sei angepaßter Schlaf. Piklers 
Ideen laufen in gewisser Beziehung den psychoanalyti.<ehen parallel; 
so ist in der Idee, daß· die IYachrigkcit an den Reizpforten Wache 
hält, daß sie an diesen Stellen "angespannt" sei, ein Parallelvorgang 
zur "Besetzung" zU erblicken. 

Es ist bekannt, daß Ra n sc h bur g vor etwa 20 Jahren ein 
neues "neuropsyehisches Grundgesetz" aufstellte, welches sich anf 
die Verschmelzung gleicher Reizwirkungen gründet". He n ni n g (14) 
beweist nun experimentell die Unhaltbarkeit dieses Grundgesetzes. 
welches sein Urheber auch gegen die Froudschell Erklärungen des 
Versprechens usw. wendete. He n 11 i n g führt die Tatsache, daß 
identi sc he Elemente einander oft störend beein
flussen, auf die in diesen Fällen geringere Ansprechbarkeit der 
"Residualkomponente", das heißt, der Gedächtnisspuren zurück. 
H e n n i n g wirft in seiner Rezension über die "Angewandte Psycho-

, Normal.psychologjsche Grenzfragen. 15 

10 'e" dem Verfasser Erisman vor, daß er bei der Besprechung 
d-;: Fehlleistungen die Freudsche Theorie und nicht sei ne Theorie 
der Residialkomponente anführe. Nun fühlen, wie aUS den Proto
];oIlon He n ni n g s ersichtlich, die Versuchspersonen bei der Da.r
bietung von homologen (identische Glieder entha1tenden) Reihen eine 
a,usgesprochene UnI u s t: sollte nicht - so fragen wir - das 
:Prinzip R an sc h bu r g s auf die Unlustbetontheit ZU:rückzuführen 

·sein: 
Die Wirkung der Unlustbetontheit hat S pie I re i n (27) auch 

iJn Gebiete des Rechnens nachgewiesen. Aus Gründen, welche 
im Rechnen selbst liegen, erhalten einige Zahlen eine Unlustbetont
.heit. welche sich darin äußert, daß Rechenaufgaben, in welchen 
sie vorkommen, schwerer durchzuführen sind. Solche unlustbetonte 
Zahlen seien die "großen Zahlen" (6-9) oder die Zahl ,,3" oder ,,7". 
Dic;;~ Zahlen seien auch diejenigen, welche dem Erlernen von 
Rechenformeln die größte Schwierigkeit entgegenstellen. Die Unlust
betontheit dieser Zahlen will S pie I re in durch die Heaktions
methode (J un g) und dureh fortlaufendes Niederschreiben einstelliger 
Zahlen (fortlaufende Assoziation Freuds) bewiesen haben. 

Der Unlust wa.r allgemein eine motorisch treibende Kraft ab
gesprochen. R 0 s e .(24) findet nun durch gründliche Versuche am 
Störl'ingschen Dynamographen, daß die Emp find ung sun 1 us t -
also die Unlust, welche das Subjekt nicht, sich selbst, sondern der 
Empfindung zuschreibt - eine S t e i g e rU n g des motorischen 
Effektes bewirkt. (Diese These wird nur gegenüber indifferenten 

Reizen abgeleitet.) 

E. Einzelne psychische Funktionen und Gebilde. 

Eine Ergänzung zum Begriff der Verdrängung, dieser mächtigen 
Funktion, bringt Fr e u d (11) mit der Einführung des Begriffes: 
U b e r w und e n sei n, Beim überwundensein handelt es sich nicht 
um die Loslösung von einem Inhalt, sondern um die Auf heb u n g 
des Glaubens an die Realität eines Inhalts. Der Kultur
mensch hat die animistischen überzeugungen nicht verdrängt, son
dern überwunden; diese überzeugung kann im Erlebnis des Unheim
lichen zum Tageslicht gelangen, denn "das Unheimliche des Erlebena 
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kommt zu stande, wenn verdrängte infantile Komplexe durch 
einen Eindruck wieder belebt werden, oder wenn übe r w und e n e 
primitive überzeugungen wieder bestätigt erscheinen". 

nei der Auf m e r k sam k e i t s · Konzentration wird - diesen 
Schluß zieht Ferenczi (5, 6) - ein Teil der sonst als Verdrän· 
gung fungierenden Energiemenge verwendet, was mit der Freudschcn 
Auffassung von an sich qualitätslosen, verschiebbaren Besetzungs. 
energien im Einklang steht. Neben dieser ökonomischen Beschreibung 
ist dynamisch der Aufmerksamkeits·Akt so aufzufassen, daß primär 
aUe anderen Akte außer den eben betonten gehemmt werden. 
Jeder Akt setzt so eine ungleiche Hemmung aller Akte voraus. 
Akte des Denkens und Aufmerkens bufen par alle I mit mo t o· 
r i s c h e n In n e r v a t ion e n, sie stehen in gegens~itiger quantita
tiver Abhängigkeit . . Die psychische Energie geht aber nicht ganz 
einfach von einer Art Energie in die andere über, sondern es handelt 
sich um komplizierte Vorgänge. 

J 0 n e s (16) beschäftigt sich eingehend mit der S y m bol i k. 
Um eine sichere Grundlage für die Theorie zu schaffen, werden die 
charakteristischen Eigenschaften der Symbole aufgezählt. Das sind: 
1. Vertretung einer andru'en, wichtigeren Idee, 2. etwas gemeinsames 
beider Ideen, 3. das Symbol wirkt konkret auf die Sinne, die dar
gestellte Idee ist relativ abstrakt, 4. die symbolische Denkweise ist 
cine primitive Art des Denkens, 6. Symbol~. entstehen unbewußt, 
spontan, automatisch (wie ein Witz). - Gegenüber anderen Anschau
ungen (z. B. Jung) vertritt Jones die Ansicht, daß die Symbole 
in jedem Individuum neu entstehen und nicht infolge direkter Ver
erbung übernommen werden: die grundle~nden, ewigen menschlichen 
In t c res sen sind gleich, sie brin~n die Gleichförmigkeit der Sym
bole zu stande. Die psychologische Grundlage der Symbolik ist die 
I den t i f i z i e run g. Die Identifizierung bedeutet aber keine Ver
standesschwäche, sondern sie ist durch die Interessenrichtung erklär
bar und wird durch das Lustprinzip des primitiven Denkens und die 
Forderung des Realitätsprinzips, alles Neue an Altes a.nzupassen 
(damit alles Unbekannte einen Sinn erhalte), hervorgerufen. Sym
bolisch dargestellt wird nur das Verdrängte, deshalb ist die 
Beziehung von darstellender und dargestellter Idee nicht umkehrbar. 
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In den Gleichnissen ist - nach Ferenczi (5) - eme 
Wiederholungslust und eine Wiederauffindungslust zu bemerken, Er
scheinungen, welche aus der narzißtischen Libido abzuleiten sind. 

W 0 Lust und Unlust einander in schneller Fol~ ablösen, wo 
lric also oszillieren, dort bildet sich - nach Gerson (12a) -
.In drittes, eigenartiges Gefühl. Das wäre die Entstehungsweise 
flor Grusel-, Kitzel- und Schwindelgefühle. Diese Ge
fühle köMenals Durchgangsstadien zwischen der von Unlustgefühlen 
j;eliru~ten Urzeit und der von Lustgefühlen geleiteten Zukunft 
OJlj!""ahell werden. Die oszillierenden Gefühle sollen den path<>lo
gi!ribrn Gefühlen von Sadismus-Masochismus nahe stehen. 

F. Psychologischer Unterricht. 

Die heutige Medizin läßt - wie es B leuler (1) ausführlich 
d:ll'!it Ut - beim Menschen gerade das, was ihn ausmacht, die Seele, 
unlit!lcl1cksichtigt, sie ist "psychophob" (A. Meyer) zum Sehaden der 
Patienten, Abte und der Wissenschaft. Es solle ein besonderes 
Kolleg für medizinische Psychologie geschaffen werden, welches alle 
1fediziner in den ersten klinischen Semestern zu besuchen hätten. 
In diesem Kolleg sollten unter anderem das' Psychische an jedem 
Krankheitsbilde, die Mechanismen psychischer Krankheiten, Metho
den der Psychotherapie mit Anweisung für die Auswahl der Spazia
li,ten, Erziehung, Berufswahl, Arbeitseinteilung, das Sexualleben 
klargelegt werden; der Arzt muß überhaupt die Befähigung er
langen, die psychologische Seite aller Tagesfragen (Politik, Gesetz. 
gebung) verstehen und würdigen zu können. 

Anhang: Tat best an dsdi agn 0 s ti k. 

He n n i n g S (32) Ziel ist, "die Frage des Richters ins Psycho
logische zu übersetzen". Die Frage des Richters könne aber nicht 
durch ein einzelnes Reizwort, nicht durch eine "einfache" Asso
zia.tion, sondern nur durch eine "mehrfache" .. A.ssoziation, also min
destens zwei kurz nacheinander (1 sec.) gegebene Worte - der 
D 0 p p e lasso z i ation - ersetzt werden. Zwei Worte können so 
gewählt sein, daß sie eher auf einen gewissen Komplex hinweisen, 
alS" es nur ein einziges Wort tut. Deshalb solle als Komplexforschungs
methode die Doppelassoziation (ein Reiz- und ein Störungswort) ein-
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geführt werden. Die Komplexmerkma.le seien hier dieselben wie bei 
der einf.chen Assoziation. 

Eine skizzenhafte Darstellung und Kritik .Ier Tatbestands
diagnostik gibt R i t t ers hau s (34). Deren 'Ves~n macht die 
Kom pIe x f 0 r s c h u n g aus. das heißt, das Suchen nach gefühls
betonten Ereignissen mit experimentaJ-psychologischer Methode. Nur 
ein: besonderer Fan dieser Komplexforschung finde sieh da.nn vor, 
wenn die gefühlsbetonten Ereignisse selbst vor dem Untersucher ver
borgen sind; in diesem FaJle heißt es, "psychische Probepunktionen" 
anzuwenden. Als eine Methode dieser Art soll die Freudsche Psycho
analyse aufgefaßt werden. - Es wäre unrichtig, in der Tatbestands
dia.gnostik nur auf sicher objektiven Erscheinungen weiterba.uen zu 
wollen; die Resultate dieser Diagnostik haben immer die Eigen
sehaft von S y m pt 0 m e n, welche erst durch Zusammentreffen meh
rerer llomente die Uberzeugung einer objektiven Ta.tsache bezwecken. 
Die Methode der visuellen Exposition der Reaktionswörter "ei zu 
verwerfen. 

Es gibt nicht .. im Psyehisehen - so argumentiert 1fezger (33) 
-, was nicht seinen Sinn hätte. Um aber zum Sinn zu gelangen, 
müsse man oft den manifesten Bevmßtseinsinhalt durch den latenten 
ersetzen. So müsse die Tathestandsdia.gnostik jene besonderen biolo
gischen Gebilde a.ufdecken, welche Komplexe genannt werden und 
durch ihre Affektbetonung die Bestimmung des Willens an sich 
reißen. Solche Komplexe seien die Besch uldigtenvernehmung be
treffend: 1. der Tatkomplex. 2. der Willenskomplex (Verstellung, 
Lüge), 3. Ichkomplexe mit dem gesamten Vorleben des Verhörten, 
4. Sachkomplexe (dureh sachliche Gemeinschaft zusammengehalten): 
politische, soziale, wirtschaftliche, religiöse, philosophische, ethische 
Komplexe und die Sexua.litä.t. Auf Fr eu d wird öfters verwiesen, 
aber vor Ubertreibungen warnend, eine Na.chprüfung der l!'reudschen 
Ergebnisse verlangt. 
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Li teratur: 1. Bjerre Poul: Bewußtsein kontra. UnbewuOtes. J. V. S. 687. 
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~.: Ein Fall von Kryptomnesie. Z. 111. S. ·10. - 33,. Eitingon M.: Ein Fall von 
"erlesen. Z. III. S. 349. -: 4a. Ferenc~i S.: über vermeintliche Fehlleistungen. 
Z. ,lU. S. 338. - 5a.. HalD1~nn Henrlk: Eine Fehlhandlung iIn Felde. Z. IV. 
~. 2:9. - Ga.. Jekels .Lndwlg: Eine tendenziöse Geruchshalluzination. Z. IU . 
..,. 3., - 731. Den.: EID. vergessener Name Z III S 160 8a M E . '. . . " . - . auus rnst· D~verse MlItcllungen. Zentmlbl f Psa IV 1"14 1-0 "Rank . 

be .. . .". I. - ua. Otto' 
~';,lh""Ußter Yerrat durch Symptomhandlung. Z. II1. S. 159. _ 1Oe.. ne .. : 

e F~ndJ.ung und T.:rn:Ill.n. Ebda. S. 158. - Ha. Dera.: Ein determinierter F.lii 
von mden .• Ebda. S. 157. - 12a.. Ders.: .,Der teure Druckfehler." Ebda. S. 44. 
- 13a:. Relk Theodor: FehI1eistungen im Alltagoleben. Z. Irr. S. 43 _ 
14&-. Ders.: Analyse zweier visueller Phänomene. Ebda. S. 38. _ ISa D~l's' 
Das Vt'rspreclten. Berliner M-orgenpost. 17. Mai 1914. _ 16& D • 'E' be" 
deutsames V -hl . ers.. In -

erza, en. Z. II. S. 173. - 173. Sachs Ranns' Eine Fehlleistung 
zur Selbstberuhigung. Z. III. S. 43. - ISa.. Ders.: Ein' Fall von Verlesen 

r
Z

• p1V. S. 159. - 19a. Schnlze 1Iedwig: A.nalyse eines Erlebnis ... Zentralbi' 
. sa. IV. 1911. S 318 - 20 S' Ir' S '. 

3 '. a.. 'pIe eIn .: Der VA-ssene Name Z 11 S 83 21.. D' E' -0'. . . 
. . - lee.: In unbewu.8tcr Richterspruoh. Z. IIl. S. 350 _ 

22a. Stlircke Johann: Aus dem Alltagsleben. Z. IV. S. 21, 98. _ 23. Sro"rfer 
A. J.: Zur 1'. d. A. Z. 11. S. 170. - 211.1.. TanBk Viktor: Z. P. 'd. A. Z. iv. S. 56 

~ Na.oh t~äge (zum vorigen Berioht): Ib. Adler Alfred: Die UoUe de~ 
lJllbewußten In der Neurosß. ZenliraJbl f Psa.. II! S 16" 2b F' d H·· . . . . .,. - . ne mann 

ugo: Bewußtsem 'Und bewußtseinsverwandte Erscheinungen. Zeitsehr f Philos 
u. phllog. Kritik. Bd. 139. 1910. S. 31. " . 

Die abgelaufene Berichtsperiode hat den Begriff des Unbe. 

wußten durch Abgrenzung und Vel"tiefung in bedeutendem l\lalle 

geklärt. Es ist kein Zufall, daß die Rolle und .Ii'unktion des Un. 

bewußten im psychoanalytisehen Lager selbst Gegenstand eifri .. er 

Diskussion: wurde, da mit der fortsch'reitenden Erforschung ~er 
Neurosen und Psychosen neue Probleme auftauchten, in deren Brenn. 

punkt die Fra.ge nach den Eigenschaften, der Wirknngsart und der 

Bedeutung des Unbewußten steht. Dazu kam, daß durch die neuen 

.A.:n.""ha.uungen .Jllngs (16) und Adlers (la) sowie deren Schüler 

e~e t<!rminologische und sachliche Verwirrung einzutreten drohte, 

die das Bedürfnis nach Klarheit noch melu- steigerte. In einigen 
Arbeiten, welche das bisher Bekannte über das Unbewußte zusam

menfassen und neue Gesichtspunkte sowie Erkenntnisse dem Ge. 

fundenen hinzufügen, hat Freud die notwendigen Aufklärungen 

gegeben; gezeigt, welche Tatsachen zur Annahme unbewußter seeli

scher Vorgänge zwangen, welche gerade dazu nötigten, dem Un. 

bewußten die von: der Ana.Iyse erkannten besonderen Oharaktere zu. 

zuweisen, und welche anderen es verboten, ihm Züge und Eigen-

, 
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>il\h.af\el' .l\uzuscq.raibeJl t die der Spekulation entstammen. Sowohl iu 
dllll Voclelfu.ngc.u (1 0, 12) als auch in seinen Aufsätzen (8) betont 

6r immer wieder. dJl.ß die Annahme d"" Unbewußten notwendig und 
1<>.gitjin iJd n'nd. wir für die Existenz des Unbewußten mehrfache Be· 
w1lis<! besil.<lli. Er v • ..clreDll.L keineswegs die Vieldeutigkeit des Un· . 
bewußtIm. d,a. 1!.S ~lkte, die zeitweilig unbewußt, und solche 
\' or,gö;nge. J,ie vcr ilrii ngt sind, umf.ßt 1md zeigt, wie wertvoll der 

topiJlllh Gl!l!ichtspUJikt für die Unterscheidung der verschiedenen 

DlgnitlL~ p8iY~bisChtlr Akte ist. Durch die psychische Topik, die 
nun erg"'.uu:end zu der dynamisehen Auffassung seelischer Vorgänge 
tQ~l. is ejJ mqglicll aJl.ZUgeben:, in welchem System oder zwischen 

welcl1Jlß nSYQhi~t)heu Systemen sie sich a.bspielen. Die .ich aufdrän· 
ge. lle Emgo .nn.oll der Existenz unbewußter Gefühle und .affekt· 
blld\mgell. erhäl ~ ~ ntwort, wobei der Unterschied zwischen 1m· 

be\v-~~en VOnltelltillg1l1J. die eigentlich Erinnerungsspuren sind, 1md 
~tJeiulcU"hlill .Aliekt<lll, iW: Abfultrvorgängen entsprechen, betont wird. 
TOPIk lJ,lJd P ynAmili dro; Verdrängung, die sich a.n Vorstellungen 
on dEr G ranze zwisllhen den Systemen Vbw. und Ubw. abspielt, 
riluk 11 in eine nöu!! .Beleuchtung durch FreudS: Beschreibung dieses 
Vorgnnges iIJs einer Libidoentziehung und durch die Annahme einer 

Gege.nlJeSetzung zum Schutze des Systems Vbw. )l"egenüber dem An· 
dNUlgt!ll unbewußter Vorstellungen. Neben dem dynamischen lmll 
ttlP~l Gesichtspunkt tritt so als dritter der ökonomische, der 
die Schicksale der Erregungsgrößen verfolgt. Die Beschreibung eines 

Bc"Jiscllen Vorganges nach. seinen dynamischen, topischen und ökü. 
na mischen Beziehungen nennt .F reud eine metapsychologi.che Dar
stellUllg·. Die Charaktere der zum System Ubw. gehörigen Vorgänge 
sind Widersprochslosigkeit. Primärvorgang (Beweglichkeit der Be. 
setzungen), Zeitlosigkeit und Ersetzuug der äußeren Realität durch 

die psychisehe. Freud gibt ein: Bild des Verkehres der heiden 
Systeme. der :nicht leicht beschriel)en werden kann, und der Ent. 

wicklung von Abkömmlingen des Ubw. Wichtige Ergänzungen der 
mol' entwickelten Gedankengänge liefert der Artikel Fr e uds (9), 

wekher die Verdrängung behandelt. Die Unterscheidung einer Ur. 
vcrdJän6'"llllg als einer ersten Phase von der eigentlichen Verdrän. 
gung als zweiter Stufe, die Bescllreibung des Vorganges der Ab. 

s t 0 ß un g .vom Bewußten und der Anziehung durch das Urvcr. 
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, 
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drängte, die Charakterisierung der Verdrängung als individuell und 
mobil werden für die Kenntnis des Unbewußten und seiner Wir. 
kungen außerordentlich aufschlußreich. Die Notwendigkeit der An
nahme unbewußter Vorgänge und die Wichtigkeit der analytischen 
Theorien werden in dem klaren Vortrag von Professor Jelgersmu 
(15) hervorgehoben, dem als Zeugnis eines hervorragenden und vor
urteilslosen Psychiate.rs besonderer Wert zukommt. Um das Ver

ständnis unbewußter Vorgänge und ihrer vielfältigen Beziehungen 
zu der N eurosen- und Psychosensymptoma tologie sowie um begriff
liche Differenzierung bemüht sich Kap 1 an (17-19), der in den 
meisten seiner Arbeiten auch den Vergleich mit den Begriffen und 
Resultaten der nicht analytisehen Psychologie sowie der Philosophie 
heranzieht . In seinen zu wenig gewürdigten Artikeln erscheinen so 
wichtige Probleme, wie die der Verdrängung und der psychischen 
Polarität, das der Umkehrung, der Beziehungen des Unbewaßten 
zur Außenwelt, der Determiniertheit seelischer Vorgänge und andere 
von mehreren Seiten beleuchtet und in oft scharfsinniger Art ge
fördert. Bei B j e r r e (1) erscheint das Verhältnis von Bw. und 
Ubw. schematisch als absolut konträres, woraus sich für ihn weit
·gehende Konsequenzen für Modifikationen in der Theorie und Praxis 
der Psychoa.nalyse. ergeben, die in der Riehtung der Jungschen 
Lehren liegen. Diese selbst wurden mit Bezug auf den in ihnen 
besti~mten Charakter des Ubw. von Meyer (25) und Eitingon 
(5) eIDer so ausgezeichneten, sachlichen Kritik unterzogen, daß hier 
~ur hervorgel).oben sein sall, daß die Unterscheidung eines per.ön
lichen und überpersönlichen, "absoluten oder kollektiven" Unbe
wußten in dem Jungechen Sinne sich in der Theorie ebenso irre
führend und willkürlich erweist, wie sie sich iu ihren, sich für 
Jung ergebenden praktischen Konsequenzen als verhängnisvoll er
wies. Der Schein von Berechtigung, den die Jungsehen Theorien 
über das Unbewußte besit.zen, ergibt sich daraus, daß die Psycho
analyse bisher die Beziehungen individueller psychischer Vorgänge 
lind solcher der Massenpsyche noch nicht genügend erforscht, hzw. 
zum Objekt ihrer wissenschaftlichen Bemühungen gemacht hat. Wie 
vorsichtig sich }' r e u d über den Inhalt des Ubw. in seiner Be
ziehung zu dem kollektiven seelischen Besitz äußert, geht •. us dem 
Vergleich mit einer psychischen Urbevölkerung hervor: "Wenn es 

Das UnbewuBte. 23 

beim ;lIensehen ererbte psychische Bildungen, etwas dem Instinkt 
der Tiere Analoges giht, 80 macht dies den Kern des Ubw. aus. 
Dazu kommt später das während der Kindheitsentwicklung als Im

bra,uchbar Beseitigte hinzu, was seiner Natur nach von dem Er
erbten nicht verschieden zu sein braucht. Eine scharfe und end
gültige Scheidung des Inhaltes der beiden Systeme stellt sich in der 
Regel erst .mit dcm Zeitpunkte der Pubertät her" (8). Wenn nun 
J u n g aus den Phänomenen der t'bertragung die Hypothese ge
winnt, daß bestimmte Attribute, die dem Arzt vom Patienten zu
~eil t werden, Projektionen der Inhalte des überpersönlichen adel' 
kollektiven Unbewußtseins sind, besondere "urtümliche" Bilder als 
Dominanten dieses Unbewußten bezeichnet und z. B. die Teufel.
dominante, den "zauberischen Dämon", den Werwolf usw. als In
halte des Kollektiv-Unbewußten vom übrigen scheidet, zeigt er ein 
fundamentales )fißverständnis des Charakters des Unbewußten. So 
rIkJiLrt. es sich, daß die Psychoanalyse ihm nun etwa als Kampf 
mit den Figuren des Unbewußten als kollektiv-unhewußter Deter
mina.nten erscheint. In manchen Be7.iehungen worden Silberers 
anagogische Theorien, auf die V 0 i g t I ä n der (28) sich bezieht, 
zu Vorläufern der J ungechen Gedankenbahnen. V 0 i g t lii nd e r 
unterscheidet ein reales, ein konstruiertes und ein ideell regulieren
de. Unbewußte, ohne daß die Berechtigung - geschweige denn die 
Notwendigkeit - solcher Unterscheidung erwiesen würde. Ihr Zweek 
• ber liegt klar zu Tage, wenn die Autorin für das Pflügen zwar 
das Nahrungeinteresse als reales Motiv, die Zweckmäßigkeit als 
ideelles Regulativ anerkennt, aber nichts finden kann, was .- trutz 
allen ihr bekannten folktoristischen, religions- und völkerpsycho
logisehen Tat<;achen - eine sexuelle Analogie zuließe. 

BI eu I e r (3) verteidigt die Existenz des Unbewußten gegen 
Kretschm er (22, 23) und weist mit Nachdruek darauf hin, daß 
dahinter kein leerer Name, sondern ein unentbehrlicher Begriff stehe, 
"der etwa mit der nämlichen 1Va.h.rscheinlichkeit abgeleitet wird, 
wie Neptun aus den SWrungen der Uranusbahn". Die wissenschaft
liche Auseinandersetzung zwisehen Bleuler und Kretschmer 
mag aIS' Zeichen dafü~ dienen, daß der Begriff des Unbewußten im 
Sinne Freuds nun auch außerhalh der Psychoanalyse zum Gegen
stand besonderer Diskussionen gemaeht wird. Wir sind hier ge-
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nötigt. a.ui das Referat zahlreicher Publika.tionen von Neurologen 
lllld Psychia.tern. in welchen diese Diskussion a.n einzelnen Stellen 
geführt wird. zu verzichten. und wollen nur dara.ui hinweisen. 
daß sie sich a.uch auf dem Gebiete der nicbtanalytischen Psycho· 
.logie und der Philosophie immer stärker bemerkbar macht . Als 
Brücke zwischen diesen Untersuchungen darf die ruhige Wür· 
digung der :&lle des Unbewußten im Geistesleben von Löwen· 
fe I d (24) bezeichnet werden, der. obwohl keineswegs ein Anhänger 
der Analyse, g~ra.de das Verdienst Freuds um die neue Wissen
schaft vom unbewußten Seelenleben hervorhebt und einen Versuch 
der Synthese a.nalytiseher und nichtanalytischer Psychologie macht. 
Hatte J e lg e rsma die wissenschaftliche Vorurteilslosigkeit und 
Sa.chlichkeit bewiesen', die seine Rektoratsrede auszeichnen, so 
schreckte ein bedeutender deutscher Gelehrter, W.indel band, vor 
der "unheimlichen Vorstellung" (30, S. 7) zurück, "daJl zu UllS8rem 
seelischen: Lebensbesta.nd Inha.lte, Regungen und Strebungen gehören 
können, von denen wir in dem klaren Abla.ui unserer bewußten 
Tätigkeiten nichts ahnen". Wohltuend sticht von solcher ",fickt
reicher Abwehr die sachliche und kluge Untersuchung des Münche
ner Professors Aloys Fis <>her (7) ab, der die Gleichsetzung von 
seelischer Wirklichkeit und Bewußtsein .. blehnt, .. uf Grund theo
retischer Untersuchungen sich ma.nchen Anscha.uungen der Psycho
analyse nähert und Dasein, Arten und Gesetzmäßigkeiten des Un
bewußten als Gegenstand der wissenschaftlichen Psychologie aner
kennt. BIo c h.s (4), dem Referenten leider nicht immer verständ
lich gewordene Publikation geht spekula.tive Wege und führt vom 
Physiologischen: ins Tra.nszendente und Absolute, ins Reich der 
Metaphysik. Als Symptom wa.chsenden Interesses für das Unbe
wußte von seiten der Philosophie muß die Studie erwähnt werden, 
die Ga.nz (13) über das Unbewußte bei L e ibniz in Beziehung 
zu modernen Theorien geliefert hat. Dieser Autor vergleicht a.uch 
die Hypothesen von Hartm",nn, Hering, Wundt, Semon usw. 
mit denen Fr e uds, so daJl seine Arbeit eine Ergänz.ung zu Kap
lan s Versuch einer Geschichte der Wissensohaft vom Unoowußten, 
der von Mesmer über Oharcot zu Fraud führt, bildet (19). 

Die Psychopa.thologie des Alltagslebens mit ihren so zahlreichan 
lllld vielseitigen Beziehungen zum Unbewußt.cn erfuhr eine der Ein-
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fuhrung besonders Rechnung tragende Darstellung in Freuds (10) 
\" orlesungen, während die heiden neuen Auflagen der "Psychopatho
logi des Alltagslebens", welche in diese Berichtsperiode fallen, um 
viele Beispiele vermehrt ersoheinen (11). Das Erleben des Tages 
IJill~ .. $ seiner }'ülle immer neue Beispiele kleiner, unbewußt dewr
minierter Fehlleistungen erkenoen. Fast alle Analytiker lllld viele 
außel'halb der Analyse stehende Personen haben Beiträge zu diesem 
Them. geleistet, in dessen Beha.ndlung die Phänomene des Unhe
wußten am leichtesten in ihrer Wirkung deutliah werden (la-24a). 
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Them. geleistet, in dessen Beha.ndlung die Phänomene des Unhe
wußten am leichtesten in ihrer Wirkung deutliah werden (la-24a). 
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28 Dr. O. Rank. 

Eine Aufga.be für Traumdeuter. Zentra.lb1. f. Pm. IV. 107. - 79. Ders.: lnui. 
vidueHo Tmumsymbole. Ebda. 289. - 80. Dere.: Fortschritte der '[rau on· 
deutung. Ebda. 520. - 81. Stutzer Gusmv: Geheimnisse des Traumes. 1917. 
- 82. To.usk Viktor : Zwei homosauelle Träume. Z. II. S. aa. - 83. Ders.: 
Ein Zahlentmum. Ebda. 39. - 84. Verwarn: 'Ober den Traum. lIandwärtcr
buch d. Naturwiss. - 85. Weiß Edoardo: Tot-emmaterial im Traume. Z.' H. 
S. 159. - 86. Wexberg Erwin: Zur Verwertung der Traumdeutung in tier 
Psychotherapie. Ztschr. f. Indhidualpsychol. I/I. 1914. 

87. !faterialien: Daphnia und Chloe. Z. V. S. SOi, - 873,.. Dostojewski 
über den Traum. Z. V. S. 307. - 87b. Der Fftrst von Ligne und die Träume 
(von Men lIochdorf). Z. III. S. 249. - 87e. Jokai Maurus über den Traup1. 
Z. V. S. 307. - 87d. PetroniuB Satyrikon. Zentralblatt, f. Psa. IV. 1914. S.615. 
- 87e. Traum Benvenuto Oellinis (v. W. Stekel). Zentralbl. f. Ps,,- LV. 19H. 
S. 322. - 87f. Ein Traum Goethe.. Ebda.. 512. 

88. Zur Symbolik: Ferenczi S.: Sinnreiche Varianlie des Schuhsymbols 
der Vagina. Z. IV. S. 112. --- 8830. Fi!3cher Ä.: Die Quitte als Yorr.eichen bei 
Persern un.d Arabern und das Traumbuch des AbdaJ Ra.ni an Nabulusie. Ztschr. 
d. deutsch. morgl. Ges. 1914. - 88b. Jones Ernest: Die Theorie der Symbolik. 
Z. V. S. 244. - 88c. Traumdeuterei, Astronomie und Astrologie in China. 
Himmel und Erde. 1913. 

Kleinere Beiträge: Z. I. S. 159, 161, 378/79, 492-94, 495, 556, 569. 
Z. Ir. S. 50-59, 379---82. 

Seit dem letzten Sa.mmelreferat (Jahrb. VI, S. 272) sind zwei 
Neuauflagen der "Traumdeutung" (4. Auf I. 1914 und 5 . .lufl. 1919') 

sowie F reuds "Vorlesungen zur Einführung in die !'sychoana,!y'se" 
erschienen, deren zweiter Teil der Darstellung des Traumes ge. 
widmet ist. Da in diesen Werken die wesentlichen Bereicherungen 
der Traumdeutung und auch die in der Literatur erkennbaren Fort. 
schritte der letzten Jahre niedergelegt sind, erscheint es zweck. 
mäßig, a.n der Hand der Darstellungen Fr e uds die Weiter. 
entwicklung der Traumlehre zu verfolgen. 

Wir stellen einen Satz Fr e uds aus der letzten Aufl:1ge der 
Traumdeutung voran (S. 409), der zwat' nichts wesentlich N eues 
bringt, aber doch ein chat'akteristisches Licht sowohl auf die Ver
tiefung des Traumverständnisses durch die Analyse wie auch auf 

die Bedeutung dieses Verständnisses für die ganze Menschheits- und 
Kulturgeschichte wirft: "Das Träumen ist im ganzen ein Stück 
Regression zu den frühesten Verhältnissen des Träumers, ein Wieder
beleben seiner Kindheit, der in ihr helTschend gewesenen Trieb. 
regungen und verfftgbat' gewesenen Ausdrucksweisen. Hinter dieser 
individuellen Kindheit wird uns dann ein Einblick in die phy'lo. 

1) Mit zwei Beiträgen des :Referenten:. 1. Tra.um und Dichtung, 
2. Tra.um und Mythus. 

, 
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genetische Kindheit, in die Entwicklung des :Menschengeschlechtes, 

versprochen, von: der die des einzelnen tatsächlich eine abgekür~te, 

durch die zufälligen LebeIl5U.IlJ.stände beeinflußte Wiederholung 1St. 
' ViP ahnen, wie treffend die Worte Fr. Nie tz s c h e s sind, da,ß 
Ili c:ll im Traume ,ein uraltes Stück 1fenschtum fortübt, zu dem 
man auf direktem 'Vege kaum mehr gelangen kann', und werden 

ur Erwartung veranIaßt, durch die Analyse der Träume zur 7-

K,mntnis der at'chaischen Erbschaft des Menschen zU kommen, das 

acciiEclL Angeborene in ihm zu erkennen. Es scheint, daß· 'fraum 
imd Neurose uns mehr von den seelischen Altertümern bewahrt 

""ben, als wir yermuten konnten, so daß die Psychoanalyse einen 
ItlJheil Rang unter den Wissenschaften beanspruchen üarf, die sich 

bemühen. die ältesten und dunkelsten Phasen des Menschheits· 

1, ll'mllCi! ZU rekonstruieren" (23, S. 409). 

Die hiebei sich aufdrängende Frage, "ob es gelingen wird, zu 
unterscheiden, welcher Anteil der latenten seelischen Vorgänge aus 

der individuellen und welcher aUS der phylogenetischen Urzeit 
sl-amm!", möchte Freud (21, S. 222) ;Ucht verneinen. Insbesondere 
erscheint Dun die Symbol bildung, die der einzelne niema'!s erlernt 

Iw.l, zum Anspruch berechtigt, als phylogenetisches Erbe betrachtet 

zu werden. 

Damit sind wir bei dem auch heute noch interessantesten Thema 

der Traumdeutung, nä.mlich der S y m b 0 lik, deren BedeutWig die 
Aufgabe der Traumdeutung weit überschreitet und an der .zahl· 

reiche noch ungelöste Probleme haften. Gerade jene nicht seltenen 
Fälle, welche d.... Gemeinzame zwischen dem Symbol und dem 

Symbolisierten nicht ohne weiteres erkeJl1len lassen, weisen darauf 

bin. daß die Symbolbeziehung genetischer Natur ist. "'V",, heute 
symbolisch verbunden ist, war wahrscheinlich in Urzeiten durch 
be.grlffliche und sprachliche Identität vereint" (23, S. 240). Dabei 

kann man beobachten, daß die Symbolgemeinschaft in einer Anzahl 
von Fällen über die Sprachgemeimlchaft -hinausreicht. Einige durch 
die fortgesetzte analytische Arbeit weiterhin verifizierte Traum
symbole führt Freud (23, S. 241-245, neu eingeschaltet 249/250, 

253-260) a.n, nicht ohne davor zu warnen, die Symboldarstellung 
unterschiedslos mit den anderen .Arten indirekter Darstellung zu-
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sammenzuwerfen, von denen er (23, S. 278- 280) eine Reihe mit. 
unter ltöeh.t witziger und amüsanter Beispiele bringt. 

rn der Anwendung der Symboldeutungen bei der Trauma,nalyse 
wamt Fr e ud davor, illl'e praktisch.e Bedeutung zu überschätzen 
und etwa· ihr zuliebe die Einfallstechnik zu vernachlässigen, der 
praktisch wie theoretisch der Vorrang verbleibt, während die Symbol
übersetzung nur als Hilfsmittel runzutritt. Man wird so zu einer 
kombinierten Technik genötigt, "welche sich einerseits auf die 
A;soziationen des Tl'äumers stützt, anderseits das Fehlende aus dcm 
Symbol verständnis des Deuters einsetzt" (23, S. 240). 

Eng verwandt mit der Symbolik ist das Thema der typischen 
Träume, bei del-en Deutung die Einfälle des Träumers in der 
Regel gleichfalls versagen. Bei diesen Träumen unterseltcidet Fr 0 ud 
jetzt scharf zwei Klassen (23, S. 262): solche, die ,virklich jedes
mal den gleichen Sinn haben, und solche. die trotz des gleichen 
oder ähnlichen Inhaltes doch die verseltiedenartigstell Deutungen er
fahren müssen, weil dieselben (typischen) Geda.nken und Vorstel
lungen sich der verschiedenston unbewußten 'Vün8che zur Traum
bildung bedienen können. 

Die ungenügende Beachtung der wichtigen Unterscheidung zwi. 
sehen den latenten Traumgedanken und den unbewußten Traum
bildnern scheint die zweite, gegenwärtige Phase des TraunlVerständ
nisses der wissenschaftliehon Welt zu repräsentieren, nachdem die 
erste Phase der Verwechslung von manifestem und latentem Traum
inhalt als teilweiS<! überwlUlden betrachtet werden kann. 

"Nachdem mm so lange den Traum mit seinem manifesten In
l,ult zusammenfallen ließ, -mull man sich jetzt auch davor hüten, 
den Traum mit den latenten Traumgedanken zu verwechseln" (23, 

S. 4HO Anmkg.). ",Traum' kann man nichts a.nderes nennen, "ls 
das Ergebnis der Traumarbcit, das heißt also die F 0 r m, in welche 
die latenten Gedanken durch die Traumarbeit übergeführt worden 
sind" (21, S. 201i. 

Wie die meisten Mißverständnis% psychoanalytischer Ein
sichten hat auch diese Verwechslung der latenten Gedanken mit 
dem Traum selbst bci analytischen Außenseitern als unbewußter 
Widerstand Eingang gefunden. Nachdem A dIe r (1) von der "vor
ausdenkenden" Funktion des Traumes gesproelten hatte, stellte M a e-
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der (55) eine "fonction ludique" des Trä.umens a.uf. ohne zu be
achten, daß an diese "prospektiven" Tendenzen "Funktionen des 
"ol'bewußten Wachdenkens sind'), deren Ergebnis uns darch die 
.-lnalyse der Träume oder auch anderer Phänomene verraten werden 
kann" (23, S. 430 Anmkg.). Kaplan äußert sich zu dieser Frage 
in einem eigenen Abschnitt (III) seines Buches (37): "über eine 
angebliche teleologische Funktion des Tr",umes" und spricht M ac

der das Recht ab, von einer "Vorübung" der bewußten Tätigkeit 
beim Tra,um zu sprechen, der die IVunschbefriedigung halluzina
to,.i8ch , das heißt mit Umgehung der Realität bewerkstellige. 

Diese Behauptung ist also "als Charakteristik der unbewußten 
~tcstätigkeit, der die latenten Traumgeda.nken . angehören, einer
s~i;s keine Neuheit, anderseits nicht erschöpfend, denn die . unbe
wußte Geistestätigkeit beschäftigt sielt mit vielem anderen neben 
der Vorbereitung der Zukunft" (21, S. 267). Auf Heranziehung 
diCl!el! umfassenderen Inhaltes der latenten 'Iraumgedanken scheint 
die Entstellung deI' l!' r e udsehen ViTunschtheorie zu beruhen, 
di Si 1 b e r C r neuestens versucht hat (74). Er glaubt, sich 
nicht. mit einer exklusiven WUlll>Chtheorie identifizieren zu können 
(8. 50). Es sei zwar "wirklich bei .,nen Emotionen (und Emotionen 
sind für den Traum das unbedingt Erforderliche) das Wunsch
leben des :Menschen irgendwie beteiligt. Aber es fragt sich, ob 
die ständige Orientierung des Betra,,;hters nach diesel' Richtung hin 
immer das Charakteristische, das Wichtigste, das Leitmotiv hervor
heben läßt. Ich glaube bei aller Zustinlmung zu der Lehre von 
den verborgcnen 'VÜllSchen und ihrem unkenntlichen Auftreteu, 
mich doch einer allgemeineren Formel bedienen zu sollen, indem 
ielt sage: der Erreger des Traumes ist allemal ein emo tionell 
hochwertiger FaktorS), der mit lustvoller und unlustvoller 
Färbung unser Interesse wachruft, uns in frohe Erwartung, in 
selbstgefällige Bespiegelung, in ba.nge Befürchtung, in sorgende 
Betra.ehtung, in bittere Anklage oder sonst ~ eine vom Affekt 
beseelte innere Handlwlg bringt. Zumeist sind mehrere Fak
tor e n 2) zugleich an dem Traume beteiligt" (S. 63). Wir finden 
hier das gleiche grobe Mißverständnis der Traumtheorie wieder, das 

1) Wie neuerdings eine äußerst instrukt.ive Arbeit von Dr. Yarendonck 
(Gent) beweist, welchB demnächst publiziert werden soll. 

2) Vom Autor t;elbst gesperrt! 
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Si I b e r e r - trotz m3JlX)her wertvollen Beiträge zur Traumlelll'e 
- mit den meisten Lesern der Tra.umdeutung teilt. Der Traum 
mag "r arnung, Vorsatz, Vorbereitung usw. sein, insoweit man nur 
die durch ihn vertretenen Gedanken berücksichtigt; "er ist immer 
auch die Erfüllung eines unbewußten W=hes, und er ist nur 
dies, weun Sie ihn a.ls Ergebnis der Traumarbeitl) betrachten. 
Ein Traum ist also auch nie ein Vorsatz, eine 'Warnung schlecht
weg, sondern stets ein Vorsatz u. dgl. , mit Hilfe eines unbewußten 
Wun;sches in die archaische Ausdrucksweise übersetzt und zur Ex
füllung dieser Wünsche umgestaltet. Der eine Oharakter, die 'Wunsch
erfüllung, ist der konstante; der andere mag variieren; er kann 
seinerseits auch ein 'Wunsch sein, so daß der Traum einen latenten 
Wunsch vom Tage mit Hilfe eines unbewußten Wunsches als ('r
füllt da·rstellt" (21, S. 251 f.). Die so häufige Verkennung dieses 
Sachverhaltes auch in analytischen Kreisen rührt daher, daß er 
in praxi für gewöhnlich vernachlässigt werden darf. Nicht nur 
bei der Deutung von Träumen Gesunder, sondern auch in der ana
lytischen Tätigkeit interessieren uns in der Regel nur die vorbe
wußten Gedanken, die sich einma.l ebenso gut der TriLumform he
dienen können, wie sie sich andere :Male im. freien Einfa.ll ode.r in 
einer Fehlhandlung äußern. "Man strebt meist nur danach, die 
Traumform wieder zu zerstören und die latenten Gedanken, aus 
denen der Traum geworden ist, an seiner statt in den Zusammen
hang einzufügen" (21, S. 250). 

Angesichts der immer noch herrschenden Unkenntnis des We. 
sens der :V'reud~chen WUJlSchtheorie müßte man es dankhar 00· 
gTÜßcn, daß Fr e ud neuerdings wieder (22) einen tiefer dringenden 
lmd klärenden Vorstoß auf diesem Gehiete unternommen hat, wenn 
man nicht fürehten müßte, daß diese neuen Aufklärungen den
jenigen nicht viel nützen werden, welche die früheren noch nicht 
aufzunehmen im. stande waren. Diese "M eta p s y c hol 0 gis ehe 
Ergänzung zur Traumlehre" versucht die im VII. Abschnitt 
der "Traumdeutung" niedergelegten psychologischen Erörterungen 
über nau und Funktion des seelischen Appara.tes auszugestalten und 
zu vertiefen. Fr e u d knüpft da.bei an den für das Verständnis 
der Traumbildung funda.mentalen Begriff der Regression an und 

1) Her\"orhebung vom Referenten. 
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untersch"idet dreierlei Arten derselben: "a) eine topische im Sinne 
des entwickelten Schemas der ar-Systeme, b) eine z e i t li ehe, in
.liOf~ es sich um ein Rückgreifen auf ältere p.ychische Bildungen 
lurndcltl- und c) eine f 0 r mal e, wenn primit.ive Ausdrucks- und 
n'll's1.ell ungsweisen die gewohnten e:rs<'.tzen. Alle drei Arten von 
Hegression sind aber in. Grunde eine.< und treffen in den meisten 
1 ~'11 Ien zu...ammen, denn das zeitlich A.ltere ist zugleich das formal 
['rimitive unu in der psychischen Topik dem Wahrnehmungsende 
N ä.lwre" S23, S. 409). Von den zeitlichen Regressionen sind wieder 
<\I'ci zU unterscheiden: "die der 1ch- .und die der Libidoentwicklung. 
[lw letztere reicht beim Schlafzustand bis zur Herstellung des 
lJl' imitiven Narzißmus 1), die erstere bi~ zur Stafe der 
halluzinatorischen Wunsehbefriedigung" (22). AI. 
.,olche ist die populäre "WUllSCIlCrfüllung" des Traumes "igentlich 
p"ychologisch zu vemteheu, indem der primitive Na.rzißmus, durch 
gewisse. ihre Vitalität auch während des Schlaf!'ß festhaltenden 
System besetzungen gestört, sich ihrer durch Ableitung der Tage~· 

rest" mittels des einen .llbw TriebansIlruch repräsentierenden Traam· 
wuusches in die auf regressivem Wege erzielte Befriedigung zu 
erwehren sucht. Somit wären "die Träume Beseitigungcn 
-ohla.fstörender (psychischer) Reize auf dem 'Wege 
der halluzinierten Befriedigung"l) (21, S. 145). Diese For
mel, welche durchaus nichts Neues, sondern nur die konsequente 
Hera1l>'arbeitung der bereits in der "Traumdeutung" entwickelten 
, '{ unsch theorie bringt, läßt in ihrer a.llgemeinen Fassung Platz 
für die vel'Schiedensten psychischen ReiZ<' (sowohl V<ln den Ich
wie von den Sexua.ltrieben her), ohne sich auf eine konstant blei
bende sexuelle Determinante festzulegen, wie oberflächlicher odßl' 
böswilliger Unverstand gemeint hat. Wenn in den 'l'raumdeutungen, 
namentlich der Neurotiker. aber auch der normalen Erwachsenen, 
das 8 e x u elle M at c rial vorwiegt, so hat das wieder mit dem 
eigentlich traumbildenden unbewußten Wunsch der '1'heo1'ie prin· 
zipiell nichts zu tun, sondern ist nur ein Ausdruck und für uns 
ein Beweis dafür, daß daß Sexuelle im. PSYChischen - und natür
lich besonders im. Verdrängten - des Menscheu einen ungeheuer 
breit.en Raum einnimmt. Aber seihst die J3elmuptung, daß alle 

1) Vom Autor selbsl> hervorgehoben. 
PI)'0boanIll1l8. Be:rleht 191(-11119. 
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Träume eine sexuelle Deutung erfordorn, gegen welche in der Lite· 
rat.ur unermüdlich polemisiert wird, ist Fre uds "Traumdcu.tung" 
fremd. Sie ist in fünf Auflagen dieses Buohes nicht zu finden 
und steht in greifbarem Widerspruch ZU anderem Inhalt desselben 
(23, S. 270). D .. sie dennoch so ha.rtnäckig wiederholt wird, $0 

könnte Referent sich durch seine erweiternde Modifikation der 
Fre udsehen Grundform .. l daran ECbuldig fühlen, wenn dieser V ur· 
wurf nieht .. uch schon vor ihrer Aufnahme in die .. Traumdeutung" 
(3. A.ufl. 1911, S. 117 Anmkg.) unberechtigterweise gegen Freud 
und seine Neurosenlehre erhoben worden wäre. '''ie gewi&<enlns .. ber 
.e1bst jetzt. noch in dieser Hin<icht auch von Autoren verfahren 
wird, die der I '.ychoa:nalyse nahe stehen., zeigt die Tatsache, daß 
Si! berer (74, S. 63) nach "Ungenauer 'Viedergabe rIer .Fr e ud
schen Formel die des Referenten ohne Namensnennung und in dner 
Weise zitiert, aus Mr man den Eindruck gewinnen muß, sie sei 
eine genauere Formulierung von Fr e u d selbst. Die ganze. Üb~l" 

aus !lharakterist.ische Stelle lautet wörtlirh: "ja man kam. sogar 
einen Standpunkt einnehmen, von dem aus der Traumerreger stets 
als ,W\IJlSCh' gesehen wird (Freud). Die genaueste Formel dieser 
A:nsicht. - deren volles Verständnis man allerding'!' nur durch. viel 
eingehendere Würdigung des Freudschen Sy~tems vermitteln 
könnte la.utet : ,Der 'fra.um "tellt regelmäßig auf Mr Grundlage 
wid mit Hilfe verdrängten infantil·sexuellen .'rfateria.ls aktuelle, in 
der Regel Au.eh erotisohe WÜll.!«'he in verhüllter lind symboliBp.h 
eingekleideter Form als erfüllt dar"'. 

Di.'*' }'ormel, welche sich. einerseit..l lllU mit dem !\{ .. t ~ rial 
des Traumes beschäftigt und die Theorie außer acht läßt. gestatt.et 
anderseits a.uch eine zwanglose Subsummicrung der sogp,nannt"n Be. 
quemlich.keit.s-(Hunger-, Durst·, Rarnreiz·)Träume usw., indelll .ie 
die aktuellen Wünsche als "in der Regel" erotisch. bezeichnet. I), davoll 
also Ausnahmen zuläßt. Tat..äch.lich aber erweisen sieh die meisten 
soge:na:nnten BequemliehkeitsträuDle Erwaeh .. mer nicht al" 
A llSllahmen yon der Regel, indem sie eine recht betrii<lhtliche erotische 

• 
1) DaJJ die }~or1Uel &118 tier Untersuchung lies Materials von 'frä.umen E r. 

wachsenex: gewonnen idt, Bollte vielleicht, a:usdruckli(';u bemerkt. werden, ob. 
wohl es sich &0l:I dem Hinweis a.uf das verdriugte ill.fa ntil-Aexuelle .Material, 
welches naturgemäß beim Kinde nooh nioht vorha.ndt>u :olein ka.nn, von selbst 
versteht. 

Trauullieutong. 35 

Untufüitertmg erkennen I""""", wE'iOn man ';~h. bequemt, ",ui ihre 
• naJyaa einzugehen, anstatt ihren scheinbaren Bequemlichkeits· 
olulraJd;er einfach durch eine "Bequemliohkeit. d"utuug" 'tDzuerkennen. 

wird z. B. der erotische Reiz im Traume nicht selten in 
irlll' lQ1 lUet" Einkleidung als Harnreiz dargeötcllt, ja der der Bequem· 
Iichkeit tendenz dienende Harnreiztr"ulll ist häufig durch einen 

xu Il.m. Reiz verursacht. Anderseits verraten un, die Pollution.· 
ImlJ.l1l U in ihrem Effekt mit mehr minder experimenteller Deutlich· 
k it den sexuellen Sinn sich harmlos gebärdender Traumbilder. 
Anknilpfend a:n die betreffenden Ausführungen des Referl'.nten hat 
F. I" e n" z i in einem Artikel "Pollui ion ohne orgastischen Traum 
lu,d Orgasmus inll'raum OMe Pollution" (l8) auf bestimmte typische 
Gm,,].>. n von unsinnlichen OrgasmlL,träumen hingewiesen (Beschäf· 
tigw'g,träume, Angstträume mit Pollution usw.) sowie auf den viel 
selteneren Typus \"on unverhüllten Koit1L~träumen ohne Pollution. 
Im ersten Falle ist eier ubw \Vunsch sta.rk genug, um den org'" 
nisclU'll Genitalprozeß in Gang zu. set.zen, aber zu bch.wach, die 
nU zlt .trenge Zen.~ur zwischen Ubw und Vbw zu durchbrechen. 
Bcillt orgastischen 'J'raum ohne Pollution dürfte hingegen der ubw 
Sexual wunsch an und für sich zu sch.wach sein, um einen Samen
e.rl,,,,.ß zu erzeugen; er dient hier nur dazu, die Stelle des vbw 
ltnertr iigl.ichen Gedankens zu vertrefen" (S. 192). Neuerdings hat 
, n dger (71) die Beziehung der Pollutionsträume zur Urethralel'otik 
,",wie zu Ejaculatio praeoox und psychiscllen Impotenz betont. Bei 
",lien diesen Problemen ist die Ubereinand e r s c hiClhtung der 
Bedell tungen des Traumes niemals zu · vergt'ssen, deren \Viirdigu.ng 
einen am eheste.n vor der Aufstelhmg voreiliger Behauptungen über 
J .... Wesen des 'J'raumes bewahren kann. 

Was den bereits im vorigen J ,drresbericht (S. 27i f.) gewÜl'digten 
positivCJl Beitrag Silberers zur Traumdeutung betrifft, das soge· 
norm t" ,.funktionale" Phänomen (von manohen fälschlich. als funk· 
t iollaü, "Symbolik" bezeichnet), so anerkennt Freud dasselbe .. Is 
einen zweiten, wenn auch minder konstanten Beitrag zur 'rraum· 
bildung von Seite des Waohdenkens neben der viel bedeutsameren 
"sek undären Bearbeitung". Jedoch wäre das funktionale Phä.nlmen 
viel mißbra.ucht worden, indem es der alten Neigung zur abstrakt 
symbo lischen Deu.tung der Träume entgegenkomme. Insbesondere 
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die immer mehr von S i I b e r er betonte ,.Schwellensymbolik" konnte 
Freud ungleieh seltener finden, aJs ma.n nach den Mitteilungen 
Sil berers erwart.en solhe (23, S. 344). Diese Phänomene be· 
Achreiben eigentlich das VerhaJtou einer rein registrierenden "ae· 
lischen Instanz, welche feststellt, daß lmter Umständen eine Art 

von Selbstbeobachtung bei der TTaumzensur mittätig ist, die ihren 
Beitrag zum Trauminhalt liefert, ohne weiter etwa.. zum Verständnis 
des Traumes als eines seelischen Produktes beizutragen. 

Einer ·Behauptung S il berers ka.nn nicht oft und energisch 
genug widersprochen werden, da sie, bis nun völlig unbewiesen, 
doch gerne von aJl denen wiederholt wird, welche die grundlegenden 
Verhältnisse bei der Traumbildung verschleiern und das Inieresse 
von ihren Triebwurzein ablenken möchten. E.. handelt sich um den 
Nachweis, den uns S il be r e r bi" heute schuldig geblieben ist -
und den man auch in seiner letzten Arbeit vergeblioh sucht -, 
daß der Traum neben der "psychoanalytischen" Deutung noch die 
sogenannte "a.nagogische" zum vollen Verständnis erfordere, welche 
a.uf die Darstellung der höheren Seelenleistungen hinzielt. Si 1· 
be r er hat diese Bp,hauptung ni~ht durch Mitteilung einer Reihe 
von Träumen, die er nach beiden Richtungen a.naJysiert hätte, er
wiesen. Nach unseren a.nalytischen Erfahrungen besteht eine ~olche 
Tatsache nicht; die meisten Träume verlangen nicht einmal ein" 
überdeutung, geschweige, daß sie einer a.nagogisehen Deutung fähig 
wären. In den Fällen, wo sie möglich ist, wird sie vom 'fräumer 
in: der Regel unmittelbar gegeben, wälrrend die richtige "Deut,mg" 
des unterschobenen Materials mit den beka.nnten technischen Mitteln 
gesucht werden muß (23, S. 391). Wollte ma.n aber die sich etwa 
bei der Traumdeutung der in psyoboa.nalytischer Behandlung stehen· 
den Patienten ergebenden GWanlmngänge, die sich auf die Subli
mierung (sowie auf übertra.gung und Widersta.nd) beziehen, als 
"anagogische" Deutung ausgeben wollen, so müßte aueh .hier wieder 
vor der Verwechslung des Traumes mit ,lem Traummaterial (d~n 

vorbewußten Geda.nken) gewarnt werden; eine Warnung, die Freud 
auch denen ge.genüber angebracht hat, welche die "L e n k bar k e i t" 
der Träume durch den Ana.lytiker aJs Argument gegen die Objek
tivität der Traumforschung verwenden wollten. "Der Analytiker 
spielt also bei diesen Beeinflussungen seiner Patienten keine andere 
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Hqlle als der Experiment, .. tor, der .... den Gliedern seiner Versuchs· 
"f'SCllen. gewisse Stellungen erteilt. Man kann oftmals den Träumer 

P . f . . k 
~ eitlfIussen, worüber er f.räumen soll, me aber darau ellWll' en, 
W ~,s er tr'.i.umen wird. Der Mecha.nismus der Traumarbeit und der 
unbewußte Traumwunsch sind jedem fremden Einfluß entzogen" 

(21 , S. 269). 
In der Abweisung der hartnäckig wiederkehrenden Verwechs· 

lung des Traumes mit den latenten GWanken, welche zu Einwen· 
fhutgen gegen die Wuru;eherfüllungstheorie verwendet werden, sind 
,vi. wiederholt einem Problem nahe ge.kOIUlU~n, welches :Wr eu d 
neuerclin<!!! wieder berührt hat '). Da die vorbewußten Gedanken 

o . 

dem Traum ein Materi",! bieten können, da. einer 'Vunscherfüllung 
' \1,"ch" c!,:s widerspricht, also begründete Sorgen, schmerzliche Er
\\"ägWlgen, peinliche Einsichten, erscheint, die Frage nicht unbe· 
rechtigt, wie sich der Traum in einem solchen Falle benimmt. N an 
is diese Frage. eben von P rllu d, und zwar bereits in der ersten 
Auflage der Traumdeutlmg (l!lOO), gelöst worden, indem er zaigte, 
",ie auch die Unlust, unr! Angstträume im Sinne der Theorie eben
sosellr Wunscherfüllungen - wenn· auch verdrängter, nicht ich· 
gerechter 'Wünsche oder solcher aus einem anderen psychisch~n 
Sy'! eIl'. - seien wie die glatten Befriedigungst.räume, bei denen 
dur uhw WlIll.'ch mit dem hw zusammenfäm. Der Mechanismus 
dw 'l'raumbildung würde aJI""lings durchsicht,igel', wenn man an-
5fih if des Gegensatzes von "Bewußt" und "Unoownßt" rlen von 
.,1oh" und "Verdrängt" einsetzte (23, S. 415.\. Auf Grund dieser 
Unterscheidung ka.nn man dann eine besondere Gruppe von "Straf
~T äumen" anerkennen, die gleichfalls einen unbewußten Wunsch, 
und ",,,LI' den nach Bestrafung des; '.Präumers für eine verdrängte 
11llcrlaubte 'Vunschregung, erfüllen. Nur müssen wir den bei den 
Straft,räumen wirllsame.n uhw WUllBch dem "Ich" zurechnen, nicht 
dem Verdrängten. Die Straf träume wiesen so auf die 1föglichkeit 
einer noch weiter gehenden Beteiligung des lohs an der Traum· 
bildung' hin. Sie entstehen am leichtesten unter der Voraussetzung, 
d"ß ,Iie 'fagesreste Gedanken befriedigender - nicht wie mall 

1) Vgl. seinen Vortra,g auf dem Haager Kongreß (Sept. 19,20), dcs~en ~rzej:; 
Autorrefera.t in der Zeitschr. f. Psa. VI, S. 397, abgedruckt 1st, SOWIe dIe Ah
hanrlhw{! "Jenscit.<J des LURtprinzips" (1920). 
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meinen sollte peinliche!' - Natur "ind, die aber unerlaubte Befrie
rligunge" a,usdrücken; von ,liesen Gedanken gelangte dann nicht" in 
den manifesten Traum als ihr direkter Gegensatz. So 'lrgiht sich 

für lTreud die etwas weiter gefaBte Traumformel: "Wunscherfül. 
lung. Angsterfüllw'g, Straferfiillllug"; wobei darall zu erinnel'll i~t, 
daß Angst der direkte, im Ubw ZUß&Illmenfaliende Gegensatz des 

Wunsches und die Strafe auch eine Wunseherfüllung, rlie der an
deren zensunerelll[en Person, darstellt (21, S. 2<16). 

Endlich stellt noch eine Gruppe von Träumen der Traum. 
deutung schwierige Aufgaben, nämlich die T räume vun ge

liebten Toten. Der in ihnen gewöhnlich vorkommende 'Vechsel 
von tot und lebendig ist nach ;b'reud (23, S. 291 A) eine Darstellung 
der Geiühlsambivalenz des Träumers unrl so)] diese im Sinne einer 
Gleichgültigkeit verleugnen helfen. A nde", Träume, in . denen man 
sich erst erinnert, daß die betreffende Traumfigur schon läng.si tot 
sei, besehäftigen sich mit den Gedankcn an den eigenen Tod und 

deren Ablehnung; doch ist die Bedeutung dieser Träume von der 

Analyse noch nicht voll el'llchöpft wurden. Neuerdings versnohte 
G alan t (25) in oppositioneller Abo;;oht, [liese ein" einheitliche 

Gruppe bildenden Träume als sexuelle W nnseherfüllungen_ der algo
la.gcisclten Perversion hinzustellen, 

Eine wesentliche Vertiefung im Verstä.ndnis der Traumpsycho. 
logie verdanken wir Federn, der in einer feinen Studie (13) die 
spezifische Hemmungs- und Flugsensation im Traume untersucht 

und für heide besondere charakteristische Bedingungen angegeben 
hat. Bei der Hemmu:ngssensation handelt es sich um einen besan. 

deren Hemmungsvorgang im Muskelapparat, der mit dem nOl'lll&len 
Fehlen der Motilität im Traume nicht identisch ist, und Jj' [H1 ern 

sieht in den inl Zustand der Ermüdung auftretenden Mnskelsensa. 
tionen den speziellen organischen Reiz, wdcher das Zustandekilmmen 

der Hemmungssensation erleichtert (S. 104). Der Autor verweist 
dabei in äußerst instruktiver Weise auf die.beim Neurotiker durch 
Konversion entstandene Müdigkeit, der ebenso wie dem Hemmung.

traum ein ubw Gegenwille gegen die Wunscherfüllung zn Grunde 
liegt. "Der Hemmungsiranm zeigt uns, in welcher Weise ein Er. 
müdungsgefühl psychogen zu st&llde kommt, und wir haben hier 

eine analytische Erklärung einer durch die ubw Traumarbeit zu 

1.:r.omdl\ntUllg. 39 

- 'n i 1061 DW'Ch die Hemmung der tlt1alrl~ l""knmJltfUlßU 1\:oTl"1eD: J n \:. .. . . t • ~ - d ~ 
\. k I i" 11 Ulltrrl;1llu:ldet oll der. psy h.iwhl< 'IecRanJ.mus es .el .• 

• . I 'I -- n die hollL'tl HCIUm\lJlWaUW' "<ln .Ien ooidCll tYPlStl len ra~me, . 
• i,'h -4l hllufhr mlL ibm ~erbillden . .. ,,'jrd 11 ,,01 ich nicht d.'. AktHln, 

",h'm ,Ie~ \\" u.n. Cl h .~1I1'·'· \. biudll1'. "l'lI~-i!'t schou ,he.er erste 
T"il dM' StT(.blillg d~m l-eg811WHllill, ~o .nl.d ... ,h ~ ein An g s t t'·aum. 
thcl,t 1 .;iah .bur g leillhz.ill.ig oilcl!. II-nlOlCh:j e iJl ich die ubw Gegen
mHl'hl j,'UgOll .11L'I 0-". eJl 11 IV" "4 CJl des unerbubten 'Vun8eh~s, 
ahtu ga.gt:n film 1,:illd''llL1k, dUII (lie. MunSchen Vflll .der Ilerbotenen, 

i!''''-un.;cl, 1< '" lJ undl ung hil t\üTl, dann l'ekurrj,·"; die ll.",rstellung auf 
&f~rk \'<!rl~.( llU und .diU11 " .wtlll,,"hte Zeige:u~t ries Kmdesalters ,~nd 
, "11 " .111 <1~r t pischp E"hl ll'tio !l:. fr"U1Il '· (8. 111). In "-hohe! .. 
_IMlktiv~r W"I .. · I,nl l'lliJJl1:I' Ih}l\ m W"lr:.'w' , ue""cn VerständniS 
,., ""b .. l1 f"llnl1 ,Iuroh Umw c" a.uJ I'li~ Et kiiollllSymbolik gefördert 

lIolh" ;;111 .. in., IlU~ "l' " , lIgnQlein~ &ru;alivIl , nämlich ~e der 
1',' h \\ , h d ,·I "nl jl indllDg • •• I1l'llckgelitlu·t. wohei er auf den häufigen 
t'1",rg:UIg ,1 ,'1' PllIg\rilUll\c lu Falltriiu'me verweist. "Das Organ, 
111;; \VI·I"hlill1 MJ' '1I'liumer ill.gi, isl an,~ "ta.t.ische Organ. Die Flug
JreJl!!l\Ü'll1 ~rr6 lgl do;reh 11 'W('$-- iou zum Gleichgewichtsorgane" (S. 
123 . .lJll c,;eg."",, ~r: "1111' Bemmungstl'allm liegt dem Fillgtraum 
<in,. l'\ t, 'i ' r i Lll g \ I ~" nngeheJWlH lJ Willens zu Grunde. Auch 
rll!J' I ,ypi;;~hell FlugstmSJUinn entspricht ein hysterisches Konversbns

d~lIIl'lA1m, ! l~r hy.Fleris"ha Schwindel. 
li',it,Cll wich1,i,g .. 'Bei ~r"g bringt P ö t z I in seiner bedeutsamen 

A,~l)ool 61 . welche die grobe TMhnik der Einführung schlai

"1A/,,,," Ißr Rei7,c [n rl~n Traluozllstand durch eine an Anregungen reiche 
vt!cl!linl'r l,; xpe'rinlllntcll, Methode ersetzt. Pötzl ließ von verschie
d",,,,,, V"l'!{lJehspel: " lIull in Zeichnung fixieren, was sie von einem 

f-Oclti~~o"ki!pL",h exponierten Bilde bewußt aufgefaßt hatten. Aus 
,j .. m 'l '1-II11111 d." folgenden Nacht ließ er dann geeignete l'eile gleich
r ... lI, %eicluwrise h darstellen. So zeigte sich unverkennbar, daß die 
VQl -\ d.er Versuehspcl"on nie h t anfgefaßten Einzelheiten des expo

o:iGrliln Bi lues in der bekannt~n selbstherrliohen Art im Dienste 

d~l' t rUlllnbildcnden Tendenzen ""l'arbeitet. worden waren, während 
die I wußI wahrgenommenen nnd in der Zeichnung fixierten Teile 
~ ßl!-poniertenBildes im manifesten Trawninhalt nicht wieder er

~hilIDrul waren. F..s darf dieses Versnobsergebnis als ein wertvoller 
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experilßeni:elle~ &weis für die .\.ufst(l\lun~n de~ "Traumdeutlmg" 
über die Rolle desRezenten in derTraumbildung angesehen werden. 

Die von Rudolf Web e r (Genf) seinerzeit aufgeworfene Fr~: 
"Wa.rum denken wir im Wachen in Worten, im Traum in Dihlern?" 
versucht K 0 eh I e r (47) auf Grondla~ der Fr e udsehen Lehre 
dahin zu beantworten, "daß unser Seelenleben die größere Anzahl 
angenehmer Eindrücke durch das Auge empfängt". 

Aus der übrigen mehr zahlreichen als inhaltreichen Traum· 
literatur wollen wir drei charakteristische Typen hervorheben: Neben 
den noch immer nicht au..~storbenen apriori Gegnern diejenigen, 
welche nicht mehr :m der Freudschen Lehre vorüber~hen zn 
können glauben und sie ihren llisheri~n Anffassnngen über den 
Traum a.nreihen (19, 81 u. a.) ; und endlich solche, die sie auf· 
nehmen, aber "ofort in ibrer Art weiterentwickeln zu müssen glan· 
ben. Als Beispiel der ersten Groppe von absoluten Gegnern nennen 
wir H en ni ng (28), weil er es verdient, als Pegel wissenschaft
licher Argumentation unserer T~ der Vergessenheit entriss~n zu 
werden. Gegen die Wunscherfülhlllgstheorie polemisiert H. mit 
der ganzen Wucht der statistischen Feststellung. daß 75 % aller 
Träume unangenehm sind. Zweii:ens paßt ihm die Symbolik nicht und 
um seine überlegenheit in diesem Punkte SO recht zeigen zu können, 
identifiziert er l3i l berers Mein~l) mit dem Standpunkte der 
FreudsehuJe, wobei ihm eine offenbar witzig sein wollende &merkung 
uni:erläuft: Wenn die hauptsäehlichste &dingung der Symbol· 
bildung in einer Unzulänglichkeit des Auffassungsvermögßns liegt, 
mache sich die Freudschule gerade kein Kompliment, und deren 
Gegne,' werden sich freuen, daß sie in ihren Träumen keine Sym
bole vorfinden. Hinter dieser zweideutigen Auffassung der Symbol
bildung verrät sich die SymbÖlunbildung des Autors in eindeutiger 
Weise. Besonders scharf hat er es natürlich auf die Sexualsymbolik, 
in deren Zurückweisung er keine Grenzen - nicht einmal die der 
Erfa.bru:ng - kennt. " Wir werden bei den Examen.qträumen wie 
bei den Pollutionsträumen2) sehen, d .. n der Sachverhalt sich 
t,atsäehlich. ganz anders verhält S), daß ferner von ein e r sex u
ellen: K ompon ente k e in e Rede zu sein braucht"2) (S. 11). 

1) Jahrbuch, Bd. UI, S. 680, 
2) Vom Referenten he:vorßY!boben. 
') Als von S tek .1 angegeben, 

Traumdtmtnng. 41 

Da ß H. sich zu~ Widerlegung der Sexualsymbolik :Lu.ger"ehnllt 
_ 1Il11n kann nur sagen ,.ausgerechnet'~ 1) - die Pollutionsträume 

"tJ.!l!\Ulh zeugt von einer unerschrockenen Skepsis gegen den Trng 

dlll" Sinne, wie man sie sonst nur einem K 0 per n i k u s zugetraut 
hä.tle. Bald aber überzeugt man sich, daa er doch mehr .. Is dieser 

~f"'tn:kopf zu Konzessionen neigt: "Das Ergebnis ist, d .. a jeder 
(l'ollution~1rallm) direkt vom sexuellen _-\kte handelt, und zwar 

,11 ... lll irgend welohe Symbolisierungen; allerdings zei~n die Einzel
h'~ben nicht gerade ein ästhetisch"" Geprä.ge. Des h alb III Ö 0 h te 

i" LL den W ortl a u t ni eh t genau a bd ru eken 2.), ""ndern 
(Ihne ',[esent.liehes zu verschweigen, die allzu dra~tischen Aus· 
malung·"ll übergehen" (S, 43), Auf diese Weise bleibt H. wenigstens 

ullr Vorwurf erspart, den er Fr e u d darum macht, weil dieser "d e n 
'J)r Qum selbst und dessen Bestandteile gar nicht un· 
Br~llcht, sondern nur die in Worte formulierte Traum· 

(-" produktion" (S. 8). Es ist staunenswert, in wie simpler Woise 
1,'[ diesen Irrweg zu vermeiden weiß! WO Cl' aber doch nicht 
gfillY. ohne sprachliche FixierlUlg des manifesten TrauminhaltC<' aus· 
l\OmrnCll k~n. d~ setzt er sich weni~t.en~ mit souveräner Verach
limg dal'über hinweg: "Drei Herren wissen von ihrer SchwesiAn' 
(iw Pollutionstraum) zU erzählen. obwohl alle ,Irei nicht im min· 
desten zum Inzc.st disponiert sind, sondern im Gegenteil ilaß 

Schwester körperlich und menschlich nicht leiden mögen. Auch 
wei,! der Tagesrest nicht auf den Inzest, So 10h1o den einen (lic 

Schwester wegen seines (a,hwesenden) Verhältnisses am Traumtage, 

worauf er ärgerlich erwiderte: Kümmere du (lieh um dein" Schwei· 
uereicn, ich kümmere mich unI die meini","tm" (S. 45). ~it diesel' 

ReaktiOTI scheint der Träumer die einzig riehlige Antwort auf 

H "nnings Beschäftigung mit dem Traumproblem prophetisch 
vorweggenommen zu haben. 

1) Besonders, da man sich einer a.hnlich formulierten Traumerkenntnis 
H.s erinnert: "Immerhin ist der normaJeo .Akt im Traume nioht selten. Ein 
sehr llloralisch vernnlagter Herr sagt.e arn Traumtage.: ,Jetzt. wo ich die ·,r. habel 

wäre es gemein, wenn ich mich a.uch nur in Geda.nken mit einer :mdaren ab
gäbe.r Im Traume läßt er flieh ausgerechnet (vom Ref. gesperrt) mit der
jenigen ein, die ihn zu ohigem Ausspruch vern.nlaßt.e." (S. 45.) In diesf~m 
"Ausgerechnet" steckt gerade das Stück theoretisches Vf'r"tändniB, das H. u.blZeht. 

2) Vom Referenten gesperrt. 
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Argerlieher als solch platte Ignoranten sind diejenigen, welche 
sich durch die 1·'unde der PS'y"hoa.nalyse, die sie znm lkmeingllt 
stempeln m(;ehten, Zll ihrer Weiterverarbeitung verpflicMet fühlen. 
Ein solcher ist Lomer, der mit ullverschämler Nonchalence die 
Grundbegriffe der .F l' eu dsehen Traumlehre als Selbstverständlich· 
keiten hinstellt, nm darauf sein Altweiher·Traumbüchel Zll "tÜi.zen 
(fi3). das au Kritiklosigkeit. sein Vorbild S t eire I ,."der vor.ichtig.l 
Stekel" hcil.lt es ::::. 31) noeh überbietet: Wälu'1Jnd er auf der einen 
Seite (wörtlich, z. n. S. 36) Freud glatt ausschreibt, indem er 
dessen Deutung de, Flugtranmes mit den Worten a.nführt ., ~I an 
i s t sitdl im ga.n2en einig1), da'/} da.. ~1aterial flieses Traumes 
auf eine Erinnfll'ung an das hekannte kindliche ,Fliegen' auf den 
Armen der Erwachs('nen zurückl-,'"ht" , verdächtigt er ilm auf der 
•. nderen S.ite (S. 37) fälschlich, a.\len Träumen eine geschl"chi. 
liehe (!) Wunschbedcntung zuzusprechen, und wagt es zwei lJe· 
zBllllien nach Errohcinen der "Traumdeutung". ihn zu helehr~lll, daß 
es auclt egoistische Träume gebe! 

Wo der A.uwr, ahgesehen VlJn seinen l"t.t<l·J)eutungen, tJI'iginell 
wird. offenha·rt ~ich erst recht .eine gaJlZe Kl'itiklosigkeit. 1<:1' er· 
eifert. sich sehr für die Anerkennung d"r telepathischen Fähigkeiten 
des Traumoo und zitiert - wenigstens hier - eine Anzahl anderer 
Autoren, die vor ihm dafür eingetr"ten sind. Dioo ist aber auch 
das ('inzige a.n BeweiR, W,", er vorzubringen hat., im übrigen führt 
er die Beispiele hiefür - wie überhaullt - ..,lbst.versländlich nur 
ihrem ma.nifesten Inhalte nach an. und plötziioh hat ihn. schon ange· 
sichts 'der bloßen :Müglichkeit eines telepa.thiBchen Anzeichens, seine 
ga.nze Traum· und Rymbolkenntnis verla$Sen. In diesem l?alle zeigt 
sich deuWch, wie gewisse Sympathien und Tendenzen, kurz a.ffek· 
tive Einstelhmgen das Urteil trüben und da.< Festh ... lten am mani· 
fest.en Trauminhalt begünstigen, das sich geradezu als' unausrott· 
bares Hindernis im Verstehen aller Trl1umprobleme erweist. Ab· 
gesehen davon, daß das zeitliche Zusammentreffen eines manifesten 
Traumbildes mit einem Ereignis niehts für das Verständnis des 

Traumes hcsa.gt,heweist es auch nichl das Vorhandensein telepathi· 
scher Binflüsse. Würde ma.n den l'raum analysieren, so würden 
sich zunächst rein psychisahe Q,uellen für das Traum bild ergeben 

1) Vom Referenten gesperrt. 

Traumdeutung. 43 

,"Icl vielleicht würde so in manehen Fällen die Annahme "iner Tele 
j1"pu~ überhaupt entfallen '). Anden;eits würde man aber auch dem 
(!robJem näher kommen, warum so viele telepathische und prophe· 
l.iseh" Trü um" sich mit dem Tod beschäftigen 2). So zeigt gerade 
. 1:18 Festha \ten um prophetischen Charakter des Traumes, wie tief 
. ... :aIker1l Aberglaube und Volksmeinung gerade hier im Unbewußten 
.sinti und wie starke Tendenzen bestehen, den f.·ßbaren 'l'ra.uminhalt 
JJ1,; asn allein seligmachenden, d... heißt bewußt wunscherfüllenden 
hlnznstellßll. 

Lj In dnem fälschlich aJ!I "Wahrt.rauru" bezeiohneten Beispiel (fit!) handelt 
\ ~, i c.h t;Jhä.chlich um ein unbewuBtes Wif:l s eil. 

11) \'gl z.B. den von Hitscillnarnn alln.1y.~derten Fall von Hellsehen: "Zur 
.K"~J , {l,·,;: Hellflehens." \Vr. klin. Rundscha.u. 1910. Nr. ß. 
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experilßeni:elle~ &weis für die .\.ufst(l\lun~n de~ "Traumdeutlmg" 
über die Rolle desRezenten in derTraumbildung angesehen werden. 

Die von Rudolf Web e r (Genf) seinerzeit aufgeworfene Fr~: 
"Wa.rum denken wir im Wachen in Worten, im Traum in Dihlern?" 
versucht K 0 eh I e r (47) auf Grondla~ der Fr e udsehen Lehre 
dahin zu beantworten, "daß unser Seelenleben die größere Anzahl 
angenehmer Eindrücke durch das Auge empfängt". 

Aus der übrigen mehr zahlreichen als inhaltreichen Traum· 
literatur wollen wir drei charakteristische Typen hervorheben: Neben 
den noch immer nicht au..~storbenen apriori Gegnern diejenigen, 
welche nicht mehr :m der Freudschen Lehre vorüber~hen zn 
können glauben und sie ihren llisheri~n Anffassnngen über den 
Traum a.nreihen (19, 81 u. a.) ; und endlich solche, die sie auf· 
nehmen, aber "ofort in ibrer Art weiterentwickeln zu müssen glan· 
ben. Als Beispiel der ersten Groppe von absoluten Gegnern nennen 
wir H en ni ng (28), weil er es verdient, als Pegel wissenschaft
licher Argumentation unserer T~ der Vergessenheit entriss~n zu 
werden. Gegen die Wunscherfülhlllgstheorie polemisiert H. mit 
der ganzen Wucht der statistischen Feststellung. daß 75 % aller 
Träume unangenehm sind. Zweii:ens paßt ihm die Symbolik nicht und 
um seine überlegenheit in diesem Punkte SO recht zeigen zu können, 
identifiziert er l3i l berers Mein~l) mit dem Standpunkte der 
FreudsehuJe, wobei ihm eine offenbar witzig sein wollende &merkung 
uni:erläuft: Wenn die hauptsäehlichste &dingung der Symbol· 
bildung in einer Unzulänglichkeit des Auffassungsvermögßns liegt, 
mache sich die Freudschule gerade kein Kompliment, und deren 
Gegne,' werden sich freuen, daß sie in ihren Träumen keine Sym
bole vorfinden. Hinter dieser zweideutigen Auffassung der Symbol
bildung verrät sich die SymbÖlunbildung des Autors in eindeutiger 
Weise. Besonders scharf hat er es natürlich auf die Sexualsymbolik, 
in deren Zurückweisung er keine Grenzen - nicht einmal die der 
Erfa.bru:ng - kennt. " Wir werden bei den Examen.qträumen wie 
bei den Pollutionsträumen2) sehen, d .. n der Sachverhalt sich 
t,atsäehlich. ganz anders verhält S), daß ferner von ein e r sex u
ellen: K ompon ente k e in e Rede zu sein braucht"2) (S. 11). 

1) Jahrbuch, Bd. UI, S. 680, 
2) Vom Referenten he:vorßY!boben. 
') Als von S tek .1 angegeben, 
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Da ß H. sich zu~ Widerlegung der Sexualsymbolik :Lu.ger"ehnllt 
_ 1Il11n kann nur sagen ,.ausgerechnet'~ 1) - die Pollutionsträume 

"tJ.!l!\Ulh zeugt von einer unerschrockenen Skepsis gegen den Trng 

dlll" Sinne, wie man sie sonst nur einem K 0 per n i k u s zugetraut 
hä.tle. Bald aber überzeugt man sich, daa er doch mehr .. Is dieser 

~f"'tn:kopf zu Konzessionen neigt: "Das Ergebnis ist, d .. a jeder 
(l'ollution~1rallm) direkt vom sexuellen _-\kte handelt, und zwar 

,11 ... lll irgend welohe Symbolisierungen; allerdings zei~n die Einzel
h'~ben nicht gerade ein ästhetisch"" Geprä.ge. Des h alb III Ö 0 h te 

i" LL den W ortl a u t ni eh t genau a bd ru eken 2.), ""ndern 
(Ihne ',[esent.liehes zu verschweigen, die allzu dra~tischen Aus· 
malung·"ll übergehen" (S, 43), Auf diese Weise bleibt H. wenigstens 

ullr Vorwurf erspart, den er Fr e u d darum macht, weil dieser "d e n 
'J)r Qum selbst und dessen Bestandteile gar nicht un· 
Br~llcht, sondern nur die in Worte formulierte Traum· 

(-" produktion" (S. 8). Es ist staunenswert, in wie simpler Woise 
1,'[ diesen Irrweg zu vermeiden weiß! WO Cl' aber doch nicht 
gfillY. ohne sprachliche FixierlUlg des manifesten TrauminhaltC<' aus· 
l\OmrnCll k~n. d~ setzt er sich weni~t.en~ mit souveräner Verach
limg dal'über hinweg: "Drei Herren wissen von ihrer SchwesiAn' 
(iw Pollutionstraum) zU erzählen. obwohl alle ,Irei nicht im min· 
desten zum Inzc.st disponiert sind, sondern im Gegenteil ilaß 

Schwester körperlich und menschlich nicht leiden mögen. Auch 
wei,! der Tagesrest nicht auf den Inzest, So 10h1o den einen (lic 

Schwester wegen seines (a,hwesenden) Verhältnisses am Traumtage, 

worauf er ärgerlich erwiderte: Kümmere du (lieh um dein" Schwei· 
uereicn, ich kümmere mich unI die meini","tm" (S. 45). ~it diesel' 

ReaktiOTI scheint der Träumer die einzig riehlige Antwort auf 

H "nnings Beschäftigung mit dem Traumproblem prophetisch 
vorweggenommen zu haben. 

1) Besonders, da man sich einer a.hnlich formulierten Traumerkenntnis 
H.s erinnert: "Immerhin ist der normaJeo .Akt im Traume nioht selten. Ein 
sehr llloralisch vernnlagter Herr sagt.e arn Traumtage.: ,Jetzt. wo ich die ·,r. habel 

wäre es gemein, wenn ich mich a.uch nur in Geda.nken mit einer :mdaren ab
gäbe.r Im Traume läßt er flieh ausgerechnet (vom Ref. gesperrt) mit der
jenigen ein, die ihn zu ohigem Ausspruch vern.nlaßt.e." (S. 45.) In diesf~m 
"Ausgerechnet" steckt gerade das Stück theoretisches Vf'r"tändniB, das H. u.blZeht. 

2) Vom Referenten gesperrt. 
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Argerlieher als solch platte Ignoranten sind diejenigen, welche 
sich durch die 1·'unde der PS'y"hoa.nalyse, die sie znm lkmeingllt 
stempeln m(;ehten, Zll ihrer Weiterverarbeitung verpflicMet fühlen. 
Ein solcher ist Lomer, der mit ullverschämler Nonchalence die 
Grundbegriffe der .F l' eu dsehen Traumlehre als Selbstverständlich· 
keiten hinstellt, nm darauf sein Altweiher·Traumbüchel Zll "tÜi.zen 
(fi3). das au Kritiklosigkeit. sein Vorbild S t eire I ,."der vor.ichtig.l 
Stekel" hcil.lt es ::::. 31) noeh überbietet: Wälu'1Jnd er auf der einen 
Seite (wörtlich, z. n. S. 36) Freud glatt ausschreibt, indem er 
dessen Deutung de, Flugtranmes mit den Worten a.nführt ., ~I an 
i s t sitdl im ga.n2en einig1), da'/} da.. ~1aterial flieses Traumes 
auf eine Erinnfll'ung an das hekannte kindliche ,Fliegen' auf den 
Armen der Erwachs('nen zurückl-,'"ht" , verdächtigt er ilm auf der 
•. nderen S.ite (S. 37) fälschlich, a.\len Träumen eine geschl"chi. 
liehe (!) Wunschbedcntung zuzusprechen, und wagt es zwei lJe· 
zBllllien nach Errohcinen der "Traumdeutung". ihn zu helehr~lll, daß 
es auclt egoistische Träume gebe! 

Wo der A.uwr, ahgesehen VlJn seinen l"t.t<l·J)eutungen, tJI'iginell 
wird. offenha·rt ~ich erst recht .eine gaJlZe Kl'itiklosigkeit. 1<:1' er· 
eifert. sich sehr für die Anerkennung d"r telepathischen Fähigkeiten 
des Traumoo und zitiert - wenigstens hier - eine Anzahl anderer 
Autoren, die vor ihm dafür eingetr"ten sind. Dioo ist aber auch 
das ('inzige a.n BeweiR, W,", er vorzubringen hat., im übrigen führt 
er die Beispiele hiefür - wie überhaullt - ..,lbst.versländlich nur 
ihrem ma.nifesten Inhalte nach an. und plötziioh hat ihn. schon ange· 
sichts 'der bloßen :Müglichkeit eines telepa.thiBchen Anzeichens, seine 
ga.nze Traum· und Rymbolkenntnis verla$Sen. In diesem l?alle zeigt 
sich deuWch, wie gewisse Sympathien und Tendenzen, kurz a.ffek· 
tive Einstelhmgen das Urteil trüben und da.< Festh ... lten am mani· 
fest.en Trauminhalt begünstigen, das sich geradezu als' unausrott· 
bares Hindernis im Verstehen aller Trl1umprobleme erweist. Ab· 
gesehen davon, daß das zeitliche Zusammentreffen eines manifesten 
Traumbildes mit einem Ereignis niehts für das Verständnis des 

Traumes hcsa.gt,heweist es auch nichl das Vorhandensein telepathi· 
scher Binflüsse. Würde ma.n den l'raum analysieren, so würden 
sich zunächst rein psychisahe Q,uellen für das Traum bild ergeben 

1) Vom Referenten gesperrt. 

Traumdeutung. 43 

,"Icl vielleicht würde so in manehen Fällen die Annahme "iner Tele 
j1"pu~ überhaupt entfallen '). Anden;eits würde man aber auch dem 
(!robJem näher kommen, warum so viele telepathische und prophe· 
l.iseh" Trü um" sich mit dem Tod beschäftigen 2). So zeigt gerade 
. 1:18 Festha \ten um prophetischen Charakter des Traumes, wie tief 
. ... :aIker1l Aberglaube und Volksmeinung gerade hier im Unbewußten 
.sinti und wie starke Tendenzen bestehen, den f.·ßbaren 'l'ra.uminhalt 
JJ1,; asn allein seligmachenden, d... heißt bewußt wunscherfüllenden 
hlnznstellßll. 

Lj In dnem fälschlich aJ!I "Wahrt.rauru" bezeiohneten Beispiel (fit!) handelt 
\ ~, i c.h t;Jhä.chlich um ein unbewuBtes Wif:l s eil. 

11) \'gl z.B. den von Hitscillnarnn alln.1y.~derten Fall von Hellsehen: "Zur 
.K"~J , {l,·,;: Hellflehens." \Vr. klin. Rundscha.u. 1910. Nr. ß. 
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gelidcrteu Libidoquantums nennen wir Ich Ii b i d o. Auf äußere 

Objekt" ausstrahlend, an sie fixierf. oder sie wechselnd, wird sie zur 
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zu diesen Formulierungen das wertvollste Material bot, die den Per· 

sonen und Dingen der Außenwelt entzogene Libido dem Ich zuge· 

führt (Entstehung des Größenwahns). BO sprechen wir 'von se k u n· 

u ä r p m Narzißmu.. Die Sexualbetätigllng des narzißtischel1 Sta· 
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diums der Kindheit ist die Autoerotik. Der N arzißmus ist die libidi
nöse Ergänzung des Egoismus (19) : Das Ich nimmt sich seILst z·.Im 
Obj.kt. So wurde ein Stü"k IchpsychologiP. formuliert, das für das 
Verständnis der n a rzi ß t i s c h cn NP. ur 0 sen (Dementia l'raecox. 
Paranoia, Melancholie) von größter Bedeutung ist. Die Libido re
grediert bei ,denselben auf das uarzißtische Stadium, wie .ie bei den 
Obedragungsn eurosen auf frühem Liebesobjekte, Pa.rtia.l
triebe und prägenitale Organisat.ionen regrcdiert (Hysterie, Zwa.ngs. 
neurose). Die KriegsneUl'osen (50) und die von Fer.m cz i (14) a.uf
gestellten Pathoneurosen .zeigen gleichfalls Beziehungen zum Nar
zißmus. 

Ein narzißtisches Zurückziehen der Libido findet sich ferner bei 
organischen Krankheiten, im Schlafzusta.nd und in der H y p 0-

cholldri c. Einen weiteren Zugang zum Studium des Narzülmus 
bildet- das Liebesleben des Menschen. Ver li e b t h e i t ist ein AUR' 
geben fast der ga.nzen verfügbaren Libido. Neben der Objektwahl 
nach dem "Anlehnungstypus", der seine Wahl in Anlehntmg a.n 
die ersten Liebesobjekte wählt (die nährende Frau, den schützenden 
Ma.nn), gibt es eine narzißtische Objektwahl. Nach dem 
lluJ·zißt.i.chen Typus liebt mBJI. a) was man selb.t ist (sich .elbst), 
oder b) was ma.n selbst war; c) was ma.n selbst sein möchte, oder 
d) die Person, die ein Teil des eigenen Selbst war (Kind). Die 
na.rzißtische Objektwahl ist in der Pathologie von Bedeutung, J;O 

z. B. bei gewis/;en Formen der l'>felancholic, der Homosexualität. 
Auf die Bedeutung de.~ Narzißmus im Liebesleben der Ge.unden, 
in eier Liebe zum Kind und im Fortpflanzungstri~.b weist Re i k 
(41, 42) hin. -

Als Ersatz für den verlorenen Narzülmns d6l' Kindheit kann der 
Mensch ein Ichidea I aufrichten, dem nun die Selbstliebe gilt. Dieses 
Ideal besitzt dann aUe wertvollen Vollkommenheiten d~9 narzißtischen 
infantilen Ich. Ihm zuliebe wird Nicht-ich-gerechtes verclrängt. 
Unser Gewissen ist die psychische Instanz, die d .... aktuelle Ich 
unausgesetzt beubachtet und am Idea.l mißt, die narzißtische Befrie· 

, digung aus dem Iohideal sichert. Es ist dieselbe In.tanz, die im B c
obaohtungswahn den Kranken beobachtend und kritisch bea.uf
sichtigend, durch Stimmen lieeinflußt. Dem Ichidea,l und den dy
namischen Äußerungen des Gewissens entspricht auch die Traum-
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~c n " ur (18). Das SeIhstgefühl i<t zum Teil pnmar. der Rest 
des kindlichen Narzißmus; ein a.nderer Teil stammt aus der durch 
ErJ'lLhr ung bestätigten Allmacht, der Erfüllung des Ichideals, /lin 
dd Hel' aus der Befriedigung d6l' Objektlibido. Der N aehweis des 
'kind l.iclton Narzißmus ist zugleich die b este Widerlegun g von 
1\.1 1'1'".1 A dlers Annahme primä.rer Mind crwertigkci1s 
r; U 1 ü h I e des Kindes. Den stärbten Beitrag zu den Minder
wertigkeitßgefühlen: der New'otiker liefert die & einträehtigung des 
"a1U!;tgefll hls dnrch infa.ntilen Lieb~.sverlust, Enttäuschung, "Ver· 

Bchmähung" (Marcinowski 330, Freud 22). Die Psychoanuly"e 
h .. L Existenz und Bedeutung des "männlichen Pl'Oteste:3" zwar an· 
rkl\Jlllt. a,ber seine narzißtische Natur und Herkunft aUR dem 
K n~ tratio:n. s komplex vertreten. Dieser wichti~ Komplex der 
Ichentwicklung hcinha.ltet die bedeutßa.mste Störung des urspriing· 
lißhcu N ar~ißmllS und steht in en~tem Zusa,mmenhang mit dem 
Ein fluß der friihzeitigen RexualeiDBOhüchterung. Fr eu d ha.t als 
ci:nen wichtigen, noch zu erledigenden Arheitsstoff, die Störungen 
d... N arzißmus, seine Reaktionen darauf und die Bahnen, in die 

, ,labei gedrängt wird, aufgezeigt (18). 

Der Kastrationskomplex bedeutet für den Knaben Stolz a.uf den 
r"llm oder Angst um den Penis a,us Schuldgefühl und durch Bin. 
schiich1erung usw.; für das Mädchen Penis·Neid, überzeugung von 
infant iler Schädigung, Verkürzung, Zurücksetzungs- oder Erbitte. 
l-ungsge fühL Der Wunsch, ein Knabe Zll sein, führt bei Mädchen 
ZlI Nachahmcn ,md Gleichtun, zum Männlichkeitskomplex (38). Viele 
Kn aben und Mädchen gehen a,us von der infautilen Theorie, heide 
Gesdli echl"ll' hätten ursprünglich einen Penis. Der Kastrationskom· 
pIe", der im Unbewußten und daher ~ Trä'1llll.u eine große Rolle 
-"ll iclt, scheint 'auch aUS phylogenetiRcherQMlIe gesptlist zu sein; 
er i.t für die Oharakterentwickhmg "ie für dill Neurose vnn großer 
Bedeutung. 

In dem nelLen Beitrag zur Psychologie des Li"bes
la ben. "D&8 Ta.bu der Virginität" (20) bespricht Freud 
.!ie nicht seltene Frigitlät der Frau zu Beginn d6l' Ehe und die 
gele!!;entlich damit verbundene feindselige psychische Einstellung 
g'egen den Mann, der sie defloriert hat. Die narzißtische Krä.n
.k U 11 g über die Zerstörung eines den ooxuellen 'Wert bedei.tendtm 
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OIgans, die Enttäuschung über Jas NichtzusammenstilJlmen von Er
wartung und Erfüllung beim ersten (Pflicht-)Koitus, die libidinöse 
l'ixiertheit an den Vater (BrlHler), der alte. dem Kastl':Ltionskcmple" 
angehörige Penis-Neid aus d~r Kindheit üer ~fädchen - alle dieow 
"celiechen Hegunl«\n bestimmen die ;:.[envermählte zur Frigidität- und 
manchma'\ zur feindseligen H,'"ktion_ Zur sexuellen Anästhesie ,les 
'Veibe:; hat S ad g e" (44) dahin ·berichtet, daa in reinen J!"iH!en 
regelmäßig verdrängte Inzestwünsche rlie Urgach~ ,eien_ Dcr"elbe 
Autor Imhandelte die Jhlcutung des Valers fÜl- das Schiek;;al der 
'l'ochter (l:l) ""wie nen Ka..trationskomplex (45)_ Wie vollkommen 
,Iie Ob,iektwahl in der Liebe hei'influLlt ist rlurch infantile Eindrücke 
z ci gell BI ü her -Oll- M" rf- i n () w" k i (;\3) und ~I are lU (:14)_ 

Prägenitale Organisationen_ 

OrgallisatioUf1n lies ScxuoUebens, in denen die Genita,lzone Ilodl 
nicht in ihre vorherrschende Rolle eingetreten ist, nennen wir prä
genitale Ol'ganisat-ionen (15); nur in pathologischen .I<~allen 

werden sie nicht glatt durchlaufen_ Eine erste ""Iehe prägenital" 
Organisation ist die orale oder kanniba.lische_ Das Sexual
ziel besteht in ,Ier Einv<lrlcibung oder dem Fressen des 
Obj .ktes (dem Vorbild dessen, was später als Identifikation eine • 
psychische Rolle spielt)_ Als Rest, dieser fiktiven, uns durch die 
Pathologie aufgenötigten Phase kann das Lutschen angesehen 
werden, in dem die Sexualtätigkeit, von der Ernährungstätigke'it 
abgelöst, das fremde Objekt gegen ein<)'. am eigemm Körper ver
tauscht_ 

Eine zweite prägenitale Phase ist die sadistisch -anal" 
Or ganig at i 0 n_ Hier gibt es bereits eine C'nlgensätzlichkcit, welche 
aber noch nicht männlich und weiblich, sondern akti v und passiv 
benannt werden kann_ Die Aktivität wird durch den Bemächtigungs
trieb der Körpermuskulatur hergestellt_ Als Organ mit meist pas
sivem Sexualziel macht sich die erogene Darmschleimhaut geltend_ 
Daneben betätigen sich andere Partialtriebe in aUOOerotischer Weiso 
(z. B_ die Urethralerotik)_ 

Die psychopathologischen Erscheinungen, neurotischen Eßstörun
gen usw_, die in Zusammenhang mit der 0 r 301 en Organiaation 
stehen, hat Ab rah am näher an zahlreichen Fällen be.chrieben (2), 
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l' r eu d bei einer infantilen Neurose (21)_ Für die immer wieder 
" dU gegnerischer Seite angezweifelte sex u eIl e Na t ur des Lu t
_s c:h n' ergibt sich ein eklatanter Beweis aus der charakteristischen 
Aufzeichnung eines gesunden Mädchens (23)_ Auf die anal-sadistische 
Organisation regrediert bekanntlich die Zwangsneurose_ 

Triebschicksale, 

Fr e ud (16) unterzieht den Inhalt des noch nicht definierba.ren 
d r un d b egri ff es des Tri e b e s einer theoretischen Betrachtung 
von physiologischem, biologischem und psychologischem Standpunkt. 
TI j e S ehi cks ale der Sex u altr ie be können folgende sein: 
~ i ' Verkehrung ins Gegenteil; die Wendung gegen die eigene Person; 
die Verdrängung; die Sublimierung_ Die Verkehrung ins Ge
g D t, eil betrifft das Ziel des Triebes; es handelt sich um die 
Wendung von der Aktivität zur Passivität (Sadismus zu Masochismus, 
Schaulust zu Exhibition)_ Eine inhaltliche Verkehrung findet sich 
in dem einen Fall der Verwandlung des Liebens ins Hassen_ Die 
'Wend u ng gegen die eigen e Pe rs 0 n ist 'Vechsel des Objektes 
bei ungeändertem Ziel- Mit der Wendung gegen die eigene Person 
ist auch die Verwandlung des aktiven Triebzieles in ein passives voll
zogen : SO wird bei der Zwa.ngsneurose aus dem Sadismus Selbst
~uälerei, Selbstbestrafung_ - Da. Mi tleid ist keine Triebverwand
lung, sondern eine Reaktionsbildung auf Sadismus_ - Die Ta.tsache, 
d" ß zu jeder späteren Zeit der Entwicklung neben einer Triebregung 
ihr (passiver) Gegensatz zu beobachten ist, verdient ,lie Herv-orhebung 
durch den Namen Ambivalenz_ Die Triebschicksale der Wen
dung gegen das eigene Ich und der Verkehrung von Aktivität zur 
Passivität sim! von der narzißtischen Organisation des Ichs abhängig 
und tragen den Stempel dieser Phase_ 

Triebumsetzungen der Analerotik_ Anolcharakter, Ureth1'8lcharnktel', 

Die an",lerotischen Triebr egun o-e n (17.1 verlieren durch 
die Herstellung der endgültigen Genitalorgalllbdtion einen wech
selnd großen Teil ihrer Bedentung für das Soxuallehen, und zwar 
durch Yerdrängung, Sublimierung und Umsetzung in Oharakter
eigenschaften_ Anderseits finden sie Aufnahme in die neue Orga
nisation. 
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Kot (Geld, Geschenk), Kind und Penis werden im Unbe· 
wußten als äquivalent und begrifflich ersetzend behandelt. Bei 
neurotischen Franen läßt sich manchmal erweisen, daß ihr Kind· 
heitswunsch nach einem Penis (Penis-Neid, Kastrationskomplex) 
später sich in den Wunsch nach einem Kin d verwandelt. Aus dem
selben Wunsch nach einem Penis kann auch normalerweise der Wunsch 
nach dem Man n wer,len -, wobei sich günstigerweise narzißtische 
Selbstliebe in Objektliebe verwandelt, und ein Stück Männlichkeit 
in Weiblichkeit. 

Das Kind wird in infantilen Sexualtheorien auch als etwas be
trachtet, was sich durch den Darm vom Körper löst, daher von 
der Analerotik libidinös besetzt. Der Kot ist das ersts Geschenk 
des Kindes an die geliebten Erzieher, ein Opfer; wird er zur auto
erotischen Befriedigung, später zur Willensbehauptung narzißtisch 
verweigert, so konstituiert sich der Tro t z. 

Das Kotinteresse geht über das Ges chenk zum InteresSl< für 
GoI d-G eId über. Ursprünglich genital konzipierte Phantasien 
(penis in Va.gina) können ins Anale übersetzt werden (der Penis wird 
zur Kotstange, die Scheide zum Darm). 

Eine organische Analogie zwischen Penis und Kind drückt sich 
durch den Besitz eines heiden gemeinsamen Symbols aus ("das Kleine", 
z. B. im Traum). 

Wenn die Sexualforschung des Knaben das Fehlen des Penis 
beim Weibe konstatiert hat, - den Penis also als etwas vom Körpar 
Ablösbares, wie der Kot -, tritt der alte An 0. I tr 0 tz in (He Kon
stitution des Kastrationskomplexes ein. 

Uber a.nalerotische Charakterzüge berichtete ausführ
liehst J 0 n e s (25). Das Geldinteresse in seinem Zusammenhang 
mit der Analerotik behandelte Ferenczi (12); derselbe wies auch 
in Mischgebilden von erotischen und Oharakterzügen auf anale lmd 
urethrale Quellen hin (13). J 0 n e s (26) versucht eine Erklärung 
der Beziehlffig des Ehrgeizes zur Urethralerotik. 

Schaulust. Bewegungslust_ Männlichkeitskomplex. Phantasien. 

Die S chaul ust und ihre Einschränkungen und Umwandlungen 
bei den Psychoneurotikern behandelte unter reichlioher Beweisführung 
Ab rah am (1), der auch analoge Erscheinungen aus der Völker-

Trieblehre. 

psychologie anführt. R a,nk (40) untersuchte unter den einheitlichen 
Gesichtspunkten der Schau- und Zeigelust das Motiv der Nacktheit 
und seiner Verdrängungsformen. 

Die infantile Be weg u n g s I u s t, Lust an der Fortbewegung 
(M uskelerotik) gibt eine Disposition oder konstitutionelle Grund
lage (3) der lokomotorischen Angst (Platzangst). 

Uber früheste sadistisohe und masochistische Phan
~ a sie n, in denen "ein Kind geschlagen wird", berichtend, bringt 
Freud (22) Erkenntnisse zur Entstehung der entsprechenden Per
versionen. Sie lassen sich aus dem Ödipuskomplex ableiten, was 
vermutlich a.uch für die anderen Perversionen durchführbar ist. 
Als Nebenprodukt ergibt sich eine Ablehnung der A. A d I er schen 
Theorie vom "männlichen Protest" für die Neurosen-, und Perver

sionenbildung. 
Der "Männlichkeitskomplex" gewisser Frauen (38) 

ist auf den Kastrationskomplex zurückzuführen; überdies scheinen 
Zusammenhänge mit der infantilen Klitorismasturbation und der 
Harnerotik zu bestehen (Ophuijsen). Analog den Verhältnissen 
bei der frigiden Frau, wo die Glans clitoridis sozusagen alle Erreg
barkeit an sich gerissen hat, findet Ab rah am (5) bei Fällen von 
EjecuIatio praecox des Mannes die Glans penis unerregba.r, die genitale 
Empfindlichkeit vielmehr am Damm. Diese Gegend entspricht ent
wicklungsgeschichtlich dem Introitus vagina. Das Verhältnis zwi
schen Ejaculatio praecox und weiblicher Frigidität wäre so zu for· 
mulieren: Die dem Geschlecht, entsprechende Leitzone 
hat die ihr zukommende Bedeutung an diejenige Körperpartie a.bge
geben, welche das Äquivalent der Leitzone des anderen Geschlechtes 
darstellt (5). . 

Die Lehre von der infantilen Sexualforschung und dem kindlichen 
Sexualwissen wird ergänzt durch die Annahme von allgemein mensch· 
lichen Ur p h an tasie n (19) phylogenetischen Ursprungs, betreffend 
die Kinderverführung, die Entzündung der Sexualerregung an der Be
obachtung des elterlichen Geschlechtsverkehres und die Kastrations
drohung. Es ist darnach auch auf dem Gebiete der Kindersexualität 
anf die Bedeutung der Phylogenese, des Niederschlages der mensch
lichen Kulturgesehichte auf den Einzelnen (21) hingewiesen. 
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1) Da. viele Autoren sich P.sychoo.na.lytiker, ihre .Arbcitsmethode Psycho
analyse nennen, scheint es mir notwt"ndig zu sein, die Arbeiten t"ler dieser 
Autoren zu berücbioh~igen, um ihre nB.here oder fernere Verwa.udtschaft mit 
der Psychoa.nalyse festzust.ellen, auch wenn sie 'D.llS keinen Fortschritt in der 
Erkenntnis der Perversionen bringen. 
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Geschl. u. Gesellsch. IX. 1914. - 27. Straßcr eh.: Zur forensischen Begut
achtung des Exhibitionismus. Zeitsehr. f. lndividualpsychologie. I. Dd. 2. 11. 
- 28. Beobacht.ung eines Falles von erotischer Perversion mit !oleur05e (von 
einem Arzt in Sidney mitgeteilt). Z. H. S. 265. 

Fr an k (9) stützt sich auf Fr e uds Forschungen, im wesent· 
lichen soweit das Trauma bzw. Traumata in der Jugend für die 
Entstehung der Neuro.en und der Perversionen in Betracht kummen. 
Es wird eine Reihe von Behandlungen Neurotischer und Perverser 
im Ha.!bschlafzustande gesehildert, aus denen hervorgeht, daß die 
Erinnerungen an Ereignisse, welche die seelische Entwicklung in 
der Kindheit und in der Pubertät geschädigt haben, in der Hypnose 
mühelos und schnell wieder crweckt werden können, aufiallend 
schnell für Psychotherapeuten der Fr e udsehen Schule; nicht a·ber 
scheinen die durch äußere Ereignisse, gelegentliche Beobachtungen 
in dcr Umgebung hervorgerufenen halb- und unbewußten Phan· 
tasien und Fragen, Sexualt.heorien der frühesten Kindheit usw. be
wußt gemacht werden zu können; infolgedessen bleibt in den be
schriebenen Fällen die Erforschung des Seelenlebens der Patienten 
an der Oberfläche stecken. Am Schlusse der Broschüre tritt der 
Autor energisch für die Aufhebung der geltenden Stra.l'bestimmungen 
gegen Homosexuelle ein. 

In der "Beobachtung eines Falles von erotischer Perversion 
mit Neurose" (28) wird die Krankheit eines hysterisohen jungen 
Mädchens beschrieben, welches eine Reihe perverser Züge zeigte. 
Der Vater wax Trinker; sie wax sehr infantil geblieben, wax patho· 
logische Lügnerin; sie wurde mit 18 J wen zu einem einmaligen 
Verkehr überredet, welchem eine Gravidität folgte; von da ab c.nt· 
wickelte sich ein direkter Ekel gegen jede sexuelle Aunäherung 
von seiten eines Mannes und eine ausgesprochene Prüderie in bezug 
auf Entblößungen irgendwelaher Körperteile, welche herkömmlicher· 
weise in ihren Gp.scllscha.ftskreisen gezeigt werden dur.l'ten, wie 
z. B. Hals und Arme. Diese Prüderie wurde gelegentlich in Augen
blicken sexueller Enegnng von ausgesprochenem Exhibitionismus ab
gelöst. Die Schaulust in der Jugend war groß, ist aber später 
vollkommen verdrängt worden. Im Zusammenhang mit dem Exhi· 
bitionismus steht eine staxke Haut- und 1fuskelerotik, während die 
vaginale Schleimhaut vollkommen anästhetisch geblieben ist; außer· 
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dem verrät die Patientin ausgeSprochen masochistische Züge. Männer 
unter 40 J wen haben absolut keine Anziehungskraft für sie. -
Zwei J abre nach der Geburt dps Kindes ergab sie sich, offenbar 
dem Beispiele des Vaters folgt'nd, dem Alkoholismus; den Vatel' 
hatte sie als einzige Tochter sehr geliebt. Die krankhaften Er
scheinungen werden vom Auwr auf eine Reihe von schädigenden 
Eindrucken in der Kindheit zurückgeführt. - Eine eingehende 
Analyse ist leider nicht durchgeführt worden. Der Fall ist theo
retisch interessant durch seine enge Mischung yon neurotischen und 
perversen Zügen. 

In seinen "Vorlesungen zur Einführung in die Psychoana.lyse" 
(13) kommt F r e u d in einer Reihe von Bemerkungen auf die Per
versionen zu sprechen, sowohl in seinen Ausführungen über den 
Traum (S. 232) als auch insbesondere in seinen Vorlesungen über 
die allgemeine NeurosenIehre (s. S. 316, 354, 360, 370, 389, 396, 
402, 409, 415). Wenngleich Freud U1h~ hier niohts prinzipiell 
Neues sagt, was er nicht schon an anderer Stelle gesagt hätte, so 
sind diese Bemerkungen über die Perversionen doch von großem 
Wert für jedermann, der ~ich mit seinen Forschungsergebnisscn be
kannt machen will. Gerade dadurch, daß er bald bei diesem, bald 
bei jenem Problem der NeurosenIehre eine Bemerkung über die 
Perversionen einflicht und in seinen Vorlesungen eine längere, aus
führliche systematische Darstellung der Perversionen vermeidet, er
leichtert er dem Anfänger das Verständnis seiner Ansichten außer
ordentlich UIld zeigt aber auoh dem mit scinen Schriften Verlrauten 
die . Perversionen immer wieder von neuem mit anderen Schlag
lichtern versehen innerhalb des großen Neurosenproblems. 

Von großter BedeutUllg für die Frage der therapeutischen Be
einflussung der Perversionen scheint mir Fr e uds folgende Be
merkung in der Irr. Auflage der "Drei Abhandlungen" (10, S. Dl) 
zu sein: "Diese letzteren ( Perversionen) sind aJso nicht bloß 
auf die Fixierung der infantilen Neigungen zurückzuführen, sou
dern auch auf die Regression zu denselben infolge Verlegung an
derer Bahnen der SexuaJströmung. D= sind a.uch die positiven 
Perversionen der psychoanalytischen Therapie zugänglich." 

Ich verlasse jetzt die Arbeiten, welche sich mit den Perversionen 
im allgemeinen beschäftigen UIld gehe zur :ßespreohUllg von ArbeiteIl 

Sexuelle Perversionc-n. 

übar das Gegensatzpa.ar Masochismus UIld Sadismus über 
~nd bespreche im Anschluß da.ran die MitteiIUIlgen über Analerotik . . 

Riklins Arbeit ,.Zur psychoanalytischen Auffassung des Sa
dismus" (18) hat außer dem irreführenden Titel nichts mit Psycho

analyse zu tUll. Der "kausalen" Betrachtungsweise wird die "fina.le" 
en t.gegengestellt. 

:Federn UIlfersucht im zweiten Teil seiner Arbeit (6 1) die 
libiJinöscn Quellen des Masochismus. Er hält vor allem die Be
griff8 nweibIich" und "masochistisch" ebenso wie npassiv" und 
"masochistisch" auseinander. Von Masochismus könne man - - im 
Gegensatz zu der passiven Scxualkomponente - nur sprechen, wenn 
sexuelle Lust aus einem nicht sexuellen Erleiden geschöpft werde. 
In analoger Weise unterscheide sich der Sadismus von der aktiven 
Sexualkomponente dadurch, daß dic Quelle der sexuellen Lust vom 
sexuellen Betätigungsgebiete auf das Gebiet der Agression ver
schoben werde. Der Sadist finde die sexuelle Endlust nicht darin, 
daß er Gewalt oder Schmerzzufügung bei einer sexuellen Besitz
ergreifUllg ausführe, sondern behufs BesitzergreifUllg oder Schmerz
erregung als Eigenzweck. Der Auf{)r vermeidet es, den Masochis
mus einfach als persistierende infantile SClmalreg"\';Ilg aufzufassen 
und sich damit zu begnügen, die Erogeneität der einzelnen Zonen 
und die l,erversen Pa.rtialtriebe, welche zum Masochismus führen, 
in der Kindheit nachzllweisen. Auch nach seiner Ansicht werden 
be.~immte infantile Partialtriebe im Masochismus fixiert, doch ver
sucht Cl" es, die Ursache ihrer Fixierung UIld die Bedingungen, UIlter 
welchen sie den masochistischen Oharakter annehmen, genauer fest
zustellen. Diese infantilen Komponenten wurden nä.mlich vom Maso
chismus ebenso wie vom Sadismus neu erweckt. Der Masochismus 
reaktiviere zum Teil die gleichen infantilen Triebe wie der Sadis
mus, aber mit e.ntgegengesetztel' Tendenz. Beim Sadismus seien eß 
aktive Komponenten der normalen Sexualität, welche erotische und 
andere infantile Partialtriebe wiedererwecken. In analoger Weise 
seien passive Komponenten zur Entstehung des Masochismus nöti.g. 
Beide Tendenzen gingen auf Ursachen zurück, welche trotz ihrer 

1) Der erste Teil wurde von S a.dger im letzt8D. Berioht, Jahrb. VI,) 
S. S05 ff'j wahl etwas zu abfällig beurteilt. 
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Geg~ätzlichkeit nebeneinander gleichzeitig be~tündeu und sich 
. summieren könnten. 

Eine weEentliche Feststellung des Autors ist nun die, daß zum 
sadistischen Sexual gefühl eine aktive, zum masochistischen Sexuül
gefühl eine p • .ssivc SexuaJempfindung gehört. In vielen seiner Fälle 
war nicht nur die EmpfinulUlgsqualität verschieden, sondern auch 
die somatische Lokalisation am männlichen Genitale bei den beiden 
Einstel1ungen eine andere_ neim extremen Masochisten ist die Ober
fliiche de.~ Penis sexuell völlig anästhetisch; die masochistische Er
regung ist prävalierend am Perineum lukalisiert, beim Sadisten und 
Normalen da.gegen gegen (lie Glans zu. Doch muß zur Bildung 
des Masochismus ein weiterer Mechanismus in W il'kung treten. Er 
t.ritt erst dann auf, wenu die passive Sexualempfindung den ihr 
eigenen Charakter der passiven Lust dem ganzen Ich mitteilt und 
dieses sich mit seinem Orga.n in bezug auf die lustvolle Passivität 
identlilch fühlt. Der Masochi'ffilu~ ist Erfülltmg \lIul Beherrschung 
der ganzen Persönlichkeit durch die passiv gerichtete Libido. So
mit hat der 1.fasochist nicht nur mit ,lem Geschleohtsorgan, son
dern a nch als Ganzes und auch mit anderen Organen und auf :m
deren Gebieten passiv sexuelle Erlebnisse. 

. Um nun die libidinösen Quellen des .Masochismus aufzuzeigen, 
unterscheidet der Autor den verschiedenen Zielen der libidinösen 
Strchungen . entsprechend, zwli!chen Akt ion s- resp. Pas s ion B

li b i d o. Von allen jenen Organen, deren sexuelle Befriedigung mit 
einem p3ßSiven Vorgang verbunden ist, geht Libido aus, die auf 
ein passives Ziel gerichtet ist. Diese Pa.rtialtriebe liefern demnach 
P&S6i~nslibido. Von diesem fruchtbaren Gesichtspunkte aus wird die 
Rolle der in Betracht kommenden Organe und erogenen z"nen ein
gehend gewürdigt, insbesondere die übeLTagende &deutung der geni
talen Strebungen, welche in der feinsten Weise analysiert werden. 
Doch werden, wie gesagt, auch die von den übrigen Partialtrieben 
zum :l\fasochismus resultierenden Beiträge entsprechend berück
sichtigt, nicht weniger diejenige aus den effektiven Erregungen, wie 
Schmerz, Seham und Angst. 

So kommt der Autor zum Ergebnis, daß der Masochismus als 
Folge und Ausdruck des Primates passiver Pa.rtialtriebe zu b ... 
trachten ist. Wenn nämlich die Gesamtgroße der letzteren stark 
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genug' ist, so sind sie im stande, die sonstige Akti vität des Indi
viduumg zu überwinden und entladen sich auf dem Wege unbe
wußter Mechanismen in passive Situationen auf sexuellem Gebiet, 
wobei dag Individumn passive SexuaIgefühl~ erlebt. Dadurch a.ber, 
naß die aktive Gesamteinstcllung durch analoge :Mechanismen mit 
tlCl' Penislibido (Genitallibido) verknüpft ist, äußert sich die Stö
t')II1.ir der Aktivität., welche der Ma.~chi"nllls herbeiführt, beim 
Mn; ne auch in einer Hemmung der Iibidinösl'll Penisempfindungen, 
IlD..L so treten die der weiblichen Sexualität entspredlenden pas'iliven 
Empfindungen an den erogenen Zonen beim Masochlilten in den 
Vordergrund, während das männliche Orga.n. sexuell :mästhetii'ch 

wird. 
Der einzige Mangel vielleicht von Federns Arbeit ist das 

Fehlen des Ge..<tichtspunktes oder nur ,Ier 'l'crminoIogie der pTä
genitalen Organisationsstufen der Libidoentwicklung. Sonst enthält 
sie den Kern oder doch wenigstens die Vorstufen der heute sich 
ermöglichenden Einsichten. Nach Freud lilt der Schauplatz der 
masochliltisehen Betätigung, mag sie später noch so komplizierte 
und SlIblinlierte Formen annehmen, ursprünglich immer die Haut
decke des Körpers. Und Ferenczi \'ermutet, da.ß beim Maso
chli!mus ein sekundärer, nunmehr neurotischer Vorgang Z\lI' Ver
drängung der normalen Genitaltrieoo une! zur regredienten, aller
dings bereits genitalisierten Wiederbelebung dieses ursprünglichen. 
Hautmasochismus, das heißt des Urmasochismus, führt!) . . 

In bezug auf Masochismus und Sadismus finden sich in Freuds 
"Drei Abhandlungen" (10, S. 23) folgende neue Bemerkungen 2) : 
Streng genommen verdienen nur die extremen Einstellungen den 
Namen einer Perversion, bei welchen die &friedigung allSschließ
lich an das Erleiden bzw. Zufügung von körperlichen und see
lischen Schmerzen gebunden ist. - Der :Masochismus scheint sich 
vom normalen Sexualziel weiter zu entfernen als sein Gegenstück 
und nicht primär, sondern durch Umbildung aus dem Sadib'1llUS 
zu entstehen, wobei er eine Fortsetzung des Sadismus in 'Wendung 
gegen die eigene Person ist. welche die Stelle de..~ Sexualobjektes 
vertritt. Die Analyse führt auf eine große Reihe die ursprüngliche 

1) s. Fer-enczi, Hysterie und Pathoneurosen. 1919, S. 15. (An andel'er 
Stelle, S. 121 u. 146 ff. eingehend besprochen.) 

!) Nicht sanz wörtlich zitiert. 
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1) s. Fer-enczi, Hysterie und Pathoneurosen. 1919, S. 15. (An andel'er 
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!) Nicht sanz wörtlich zitiert. 
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passive Einstellung übertreibender und fixierender Momente (Kastra· 
tionskomplex, Schuldbewußtsein). 

Einen viele Ausblicke eröffnenden Beitrag zur Kenntnis de.r 
Entstehung des Masochismus und Sadismus liefert uns Fr e u d in 
seiner Studie: "Ein Kind wird geschlagen" (12 1). Diese Phantasie. 
vorstellung wird mit überraschender Häufigkeit von Persone~ ein
gesta:nden, die wegen einer Hysterie oder einer Zwa:ngsneurose die 
a:nalytische Beha:ndlung aufgesucht haben. An diese Phantasie .ind 
Lustgefühle geknüpft, eine onanistische Befriedigung setzt sich rast 
regelmäßig auf der Höhe der vorgestellten Situation durch. D ... 
Eingeständnis dfeser Pha:ntasie erfolgt nur zögernd, die Erinnerung 
an ihr erstes Auftreten ist unsicher. Die ersten Phantasien dieser 
Art sind schon frühzeitig gepflegt worden, schon im fünften und 
sechsten J wo. Der Einfluß der Schule war so deutlich, daß die 
betreffenden Patienten versucht waren, ihre Schlagephantasien aus
schließlich auf diese Eindrücke der Schulzeit zurückzuführen, allein 
sie waren schon vorher vorhanden gewesen. In den höheren Schul
klassen erhielten diese Pha.ntasien neue Anregungen durch die Lek
türe von Onkel '.roms Hütte, u. dgl. Das Zuschauen, wie ein Kind 
in der Schule geschlagen wurde, war nie eine Quelle ähnlichen 
Genusses wie die Pha:ntasievorstellungen; auch in den raffinierten 
Pha:ntasien späterer J "hre wurde an der Bedingung festgehalten, 
da.ß den gezüchtigten Kindern kein ernsthafter Schaden zugefügt 
werde. Die Personen, welche den Stoff für diese Ana.lysen her
geben, waren nicht mit Hilfe von Prügeln erzogen worden. Auf 
verschiedene Fragen nach dem näheren Inhalt dieser Phantasien 
kam immer nur die eine scheue Antwort: Ich weiß nichts mehr 
darüber: ein Kind wird geschlagen. - Unter diesen Umständen 
könnte man vorerst nicht einma.l entscheiden, ob die ILU der 
Sehlagephantasie haftende Lust als eine sadistische oder alB eine 
masoehistkche zu bezeichnen sei. 

Eine solche, im frühen Kindesalter auftauchende, zar auto
erollichen Befriedigung festgehaltene Phanta.sie kann nur als ein 
primärer Zug von Perversion aufgefaßt werden. Eine der Kom-

1) Ich referiere fast ausschließlich mit Freuds eigenen Worten, welche 
ich nur gelegentlich umgestellt ha.be, 'Ohne sie jedesmal besonders in Anfüh
rungszeichen gesetzt zu haben. 
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tell der Sexu • .!funktion sei den anderen in der Entwicklung 
ponen f' '--J. 

'lt habe sich vorzeitig selbständig gemacht, sich lX10n vorausgeel , . . 
und damit ein Zeugnis für eine besondere anomale K<lnstlt'oltlOn 

der Person gegeben. Wo wir beim Erwachsenen eine .qe~c.ll" Ab
irrung: vorfinden, da erwarten wir mit Recht ein solches fIXierendes 

Ereignis der Kinderzeit durch ananmestische Erforschung aufz~
decken. Die Bedeutung der fixierenden Eindrücke konnte man darm 
sncheu, daß sie der voreiligen und sprungbereiten Sexualkomponente 

ilen wenn auch zufälligen Anlaß zur Anhcft.lIng geboten hatten. 

Gerade die mitgebrachte Konstitution schion allen Anforderungen 
Rll' einen solchen Haltepunkt zU entsprechen. Eine frühzeitig log-

Ik t I" ßt eine Disposition zur gerissene sadistische Sexua omponen e a 
Zwang.,mclIrose erwarten. Dieser Erwartung wird durch das Er

gebnis der " Untersuchung von sechs Fällen nicht widersprochen .• 
Eine bis in die frühe Kindheit durchgeführte Analyse zeIgt, 

claß diese Phantasie, welche erst nach dem fünften J,eoonsjahre auf

tritt. eine komplizierte Vorgeschicht,e ha.t. in deren Verlauf sich 
ihrß Beziehung" znr phantasierenden Person, ihr Objekt, Inha.lt nnd 

ihre Bedeutun,g mehr als einma.l ändert. Der allmählich aufgedec~ 
Inhalt einer ersten, sehr frühen Pha",,, der Rchla.gphantasien we1]j. 

lieher Personen laut<lt: Der Va.ter sohlägt das Kin'l, bzw. 
aer Vater schlägt d a. s mir ver ha. ß te Kin d. Die Phantasie ist 
sicher keine masochistische. aber anch keine ausgesprochen sadis

tische, da. da.~ phlLUtasierende Kind ja nicht selbst schlägt. Die 

zweite. PhlLSe ist nie bewußt geworden, sie ist eine notwendige 
Konstruktion der Analyse; zwischen ihr und der ersten Phase haben 

sich ~ße Umwandlungen vollzogen. Der Wortlaut ,Jer :<weiten 
PhlLSe la.utet: Ich werde vom Vater gesehla.gen. Sie hat 

unzweifelhaft masochistischen Charakter. Die dritte Phase ähnelt 
der ersten, nur tritt das phantasierende Kind zurück, statt des 

Vatem schlägt ein Vatervertreter (Lehrer), anstatt eines Kinde. 
werden (in den Phantasien der Mädchen) viele Buben geschla.g·en. 

Der wesentliche Charakter der Phantasie ist folgender: die Pha.n

tasie ist jetzt Träger einer starken, unzweideutig sexuellen Erregung 
lmd vermittelt. als solcher die ona:nistische Befriedigung; ""If welchem 
Wege ist die nunmehr sadistische Phantasie, daß fremde und un-
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bekannte Buben geschlagen weruen, zu dem von da an dauernden 
Besitz der lihidinösen St.rebung des kleinen Müdchens gekommen? 

Eine in jene frühen Zeiten geführte Analyse zeigt das kleine 
Mädchen in die Erregungen seines Elternkomplexes verstrickt; es 
ist zärtlich an den Vater fixiert. Aber es giht noch andere Kinder 
in der Kinderstube, mit denen das Kind die Liebe der Eltern teilen 
wU lUld die es darum von sich stößt. Ist ein jünge~es Geschwister· 
elIOn, so haßt und verachtet man es zugleich; da man bald yersteht, 
daß Geschlagenwerden eine Absage in der Liebe 'Ulld eine Demii· 

tigung bedeutet, ist es eine behagliche Vorstellung, daß der Vater 
dieses verhaßte Kind schlägt. Inhalt und Bedeutung der Schlage· 
phantasien in ihrer ersten Phase ist also: der V"ter liebt dieses 
andere Kind nicht, er liebt nm mich. Es ist zweifelhaft, oh sie 
eine rcin ,,sadistische", .ine rein "sexuelle" genannt \verden darf; 
vielleicht nicht sieher sexuell, nicht selbst sadistisch, aber doch der 
Stoff, aUS dem beides werden solL Keinesfalls aber oraucht eine 
mit Phantasien verkniipfte, 'zu einem onanistischen Akt führende 
Erregung angenommen zu werden. In dieser vorzeitigen Objektwahl 

der inzestuösen Liebe, el"reicht das Sexualleben des Kindes offenhar 
die Stufe der genitalen Organisation. Diese inzestuösen Verliebt· 
heHen verfallen der Verdrängung, weil es ilmen bestimmt ist unter
zugehen, wah12cheinlich weil ihre Zeit um ist, weil die Kinder in 
eillc lieue Entwieklungspha.." eintreten, in weleher sie genötigt sind, 
die Verdrängung der inze.«tuüsen 01jcktwahl aus der Menschheits· 
gc.;chichte zu wiederholen, wie .ne vorher gedrängt waren, solche 
Objektwahl vorzunehmen. Gleichzeitig mit diesem Verdrängungs· 
vorgang erscheint ein Schuldbewußtsein. Die Phantasie der inzes· 
tuösen Liebeszeit hatte gesagt: Er (der Vater) liebt nur mich, nicht 
das andere Kind, denn dieres schlä.gt er ja. Das Schuldbewußtsein 
weiß keine härtere Strafe zu finden, als die U mkehnmg dieses 
Triumphes: "Nein, er liebt dich nicht, denn er schlägt dich." So 
würde die Phantasie der zweiten Phase, selbst vom Vater 8"schlagen 
zu werden, zum du'Okten Ausdruck des Schuldbewußtseins, dem nun 
die Liebe zum Vater lUlterliegt,. Sie ist also mai;Ouhistisch geworden; 
meines Wissens ist es immer so, jede.«mal ist das l:lchuldbewußtsein 
das Moment, welches den Sadismus zum Masocllismus umwandelt. 
Dies ist aber gewiß nicht der ganze Inhalt des 1fasochismus. Das 
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Schuldbewußtsein kann nicht allein das Feld behauptet haben; Jer 
Liebesregung muß auch ihr Anteil werden. Da es sielt um Kinder 
haJldel t, bei denen die sadistische Komponente aus konstitutionellen 
Gründen vorzeitig und isoliert hervortreten konnte, ist bei eben 
diesen Kindern ein Rückgreifen auf die prägenitale, sadistisch-anale 
Organisation des Sexuallebens hesonders erleichtert. Wenn die kaum 
erreichte genitale Organisation von der VerdränglUlg betroffen wird, 
SO tritt nicht nur die eine Folge auf, d.,ß jeglich& psychische Ver
ttetung aer inzestuösen Liebe unbewußt wird oder bleibt, sondern 
es kommt noch als andere Folge hinzu, daß die Genitalorganisation 

U>!it eine regressive Erniedrigung erfährt. Das: Der Vater liebt 
'mi,oh. war im genitalen Sinne gemeint; durch die Regression ver· 
wandelt es sich in: Der Va.ter schlä.gt mich (ich werde vom Vater 
geschlagen). Dies Geschlagenwemen ist n'Ull ein Zusammentreffen 
von Sohuldhewußtsein und Erotik; es ist nicht nur die Stra.fe 
f ür die verpülIte genit .. le Beziehung, sondern auch 
der regressive Ersatz für sie, und aus di~ser letztc.ren 
Quelle bezieht es die libidinöse Erregung, die ihm von nun anhaften 
und in onanistischen Akten Abfuhr finden wird. Dies ist aber erst 
dag Wesen des :Masochismus. Die zweite Phase der Schlagephantasien 
bleibt in der Regel unbew11ßt, infolgedessen kann eine während 
diesel' Zeit aufgetretene Onanie untc.r der Herrschaft unbewußter 
Phantasien stehen, welche durch die bekannten Sehlagephantasien 
der dritten Phase ersetzt werden. 

Als solchen Ersatz fassen wir dann die bekannte Schlage. 
phantasie der dritten Phase auf, die endgültige Gestaltung derselben, 
in der das phantasierende Kind höchstens noch als Zuschauer vor· 
kommt, der Vater in der Person eines Lehrers oder sonstigen Vor· 
gesetzten erhalten ist. Die Phantasie, die nillt jener ersten Phase 
ähnlich ist, scheint sioh wieder in das Sadistisahe gewendet zu haben. 
Das macht den Eindruck, als wäre in dem Satze: Der Vater schlägt 
das &.ndere Kind, er lieht nur mioh, der Akzent auf den ersten 
Teil zurückgewichen, nachdem der zweite der Verdrängung erlegen 
i.t. Allein nur die Form der Phantasie ist sadistisch, die Befrie· 
digung, die aus ihr gewonnen wh'll, ist eine masochistische, ihre 
Bedeutung liegt darin, \laß sie die libidinöse BesetzlUlg des ver· 
drängten Anteiles übernommen hat lUld mit dieser auch das am 
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Inh.a.lt ha.!tende Schuldbewußtsein. Alle die vielen UIlbestimmten 
Kinder, die vom Lehrer geschla.gen werden, sind doch nur Er

setzungen der eigenen Person. 
Diese Beobachtungen können verwertet werden zur Aufklärung 

über die Genese der Pm-,'ersionen überhaupt, im be.sonderen des 
Masocb.i=us. An der Auffa.esung, die bei Perversionen die konsti
tutionelle VerstärkUllg oder Yoreili~keit einer Scxualkomponente in 
den Vordergrund rückt, wird zwar nicht gerüttelt, a.ber damit ist 
nicht alles gesagt. Die Perversion steht nicht mehr isoliert im 
Sexua.lleben des Kindes, sondern sie wird in den Zusammenhang 
der uns beka.nnten typillchen Entwicklungsvorgii.nge aufgenommen. 
Sie wird in BeziehUllg zur inzestuösen Ohjektliebe des Kindes, zum 
Odipu.skomplex desaelben, gebracht, tritt auf dem Boden dieses Kom
plexes zuerst hervor, UIld nachdem er zusammengebrochen illt, bleibt 
sie, oft allein, von ihm übrig, als Erbe seiner libidinösen Ladung 
und belastet mit dem an ihm haftenden Schuldbewußtsein. Es er
scheint nicht UIlmöglich zU sein, daß man die Entstehung der in
fantilen Perversionen ganz allgemein aus dem Ödipuskomplex be
haupten darf. Das "erste Erlebnis" wird von den Perversen immer 
in eine Zeit verlegt, um welche die Herrscha.ft des Ödipuskomplexes 
bereits abgelaufen war; das erinnerte, in so rätselhafter Weise 
wirkaame Erlebnis könnte sehr wohl die Erbschaft desselben ver
treten haben. In analoger Weise, wie der Ödipu.skomplex der eigent
liche Kern der Neurose ist, wären die Schla.gephantasien und andere 
a.n.a.loge perverae Fixierungen auch nur Niederschläge des Ödipus
komplexes, gleichsam Narben no.ch dem abgelaufenen Proze ß, ge
rade so wie die berüchtigte "Minderwertigkeit" einer solchen nar
zißtischen Narbe entspricht. (Vgl. Uarcinowski: "Die erotischen 
Quellen der Minderwertigkeitsgefühle", Zeitschrift für Sexua.lwÜlsen
schaft IV, 1918.) 

Zur Genese des Masochismus liefert die Diskussion der Schla.ge
phantasien nur spärliche Beiträge. Es scheint sich zunächst zu be
stätigen, daß del" Masochismus keine primäre Triebiiußerung ist, 
sondern aus einer Rückwendung des Sadismus gegen tlie eigene 
Person. also durch Regression vom Öbjekt aufs Ich entsteht. l'riebe 
mit passivem Ziele sind zum .. l beim '\V eibe, von .A.niang zuzugeben, 
aber die Passivität ist noch nicht da.. Ganze des MasochÜlmu..; 

Sexuelle Perverai()nen. 63 

llS gehört noch der Unlustcharakter da,zu, der bei einer Trieb
e"füllung' so befremdlich ist. Die Umwandlung des Sadismus in 
Masochismus scheint durch den Einfluß des am Verdrängungsakt 
beteiligten Schuldhewußtseins zu geschehen. Die Verdrängung änßert 
>'ich also hier in dreierlei Wirkungen; sie macht die Erfolge der 
Genitalorganisation unbewußt, nötigt diese selbst zur Regression auf 
die frühere sadÜltisch-a.nale St.ufe und verwandelt deren Sadismas 
in den passiven, in gewissem Sinne wiederum narzißtischen Maso· 
chismu~. Der mittlere dieser drei Erfolge wird durch die in diesen 
Fällen anzunehmende Schwäche der Genitalorganisation ermöglicht; 
<inr dritte wird notwendig, weil das Schuldbewußtsein am Sadismas 
ii.h.nlichcn Anstoß nimmt, wie an der genital gefaßten inzestuösen 
Objektwahl. 

Die zweite, UIlbeWUßte und masochistische Phase, die Phantasie, 
selbst vom Vater geschlagen 211 werden, ist die ungleich wichtigere; 
es sind Wirkungen auf den Charakter nachzuweisen, welche sich 
uruaittclbar von ihrer unbewußten l"assung ableiten_ Menschen, die 
eine solche Phantasie bei sich tragen, entwickeln eine besondere 
Empfindlichkeit und Reizbarkeit gegen Personen, die sie in die 
Vaterreihn einführen könnten. 

Um das Bild, das Freud uns hier über die Zusammen!tii.nge 
zwischen Perversionen und Ödipuskomplex gegeben hat, nicht zu 
komplizieren, versage ich es mir, über den zweiten l'eil der Arbeit. 
welcher die entsprechenden Verhältnisse bei Knaben schildert, zu 
referieren; den ersten Teil der Arbeit habe ich so ausführlich be
sprochen, weil die Arbeit uns im Gegensatz zu einer großen Anzahl 
von Veröffentlichungen, welohe immer wieder in sterotyper Weise 
den pathogenen Eindruck, das fixierende Ereignis der Kindheit (ge
wöhnlich der späteren Kindheit) schildern, in die Uranfänge der 
Perversionen führt und berufen erscheint, der Ausgangspunkt einer 
neuen Forschertätigkeit auf diesem Gebiete zu werden. 

Von Ha tt ing b er g sucht sich in seinem Aufsatz: "Analerotik, 
Angstlust und Eigensinn" (15) zögernd und widerstrebend mit 
Fr eu d 8 Ansichten über das Zusammentreffen uer drei Oharakter
eigenschaft~n: Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn mit Anal
,:otik in ~or Kindheit ') auseinanderzusotzen; teils infolge mangel-

1) Freud: Oharakter und Analerotik. Neurosonlehre. 11. Folge. 
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hafter eigener Erfahrungen, teils auf Grund elmger nicht sehr be· 
weisender, anscheinend nicht analysierter Beispiele zweifelt er 
Frcuds Aufstellungen an; hinter der vom Autor als Beispiel an
geführten "großzügigen Largesse" versteckt sich nach meinen Er
fahrungen, manchmal anscheinend recht gnt, ein ausgesprochener 
Geiz. Das gleichzeitige Vorkommen von Eigensinn in Verbindung 
mit Analerotik, besonders aher nur im Kindesalter, scheint (leiner 
Ansicht nach häufiger zu sein. Es wird versucht, den Eigensinn 
als Folge der "Angstlust" zu verstehen: "dagegen kann die Angst
lnst leicht znm Eigensinn führen, zunäellst so, daß das Kind sich 
einfach passiv verhält. Während die normale Angst ein Antrieb 
wäre, aus der Situation herauszutreten, ist hier eine r,ustkomponente 
beigemischt, die eine Tendenz erzeugt, si<> zu verlängern. Viel öfter 
bleibt das Kind nicht ])assiv, es kommt nocll die Txotzeinstellung 
dazu (Woher? der Ref.), eine echte Aggressionstendenz. Dadurch 
verschärf1 das Kind die Situation - es wird härter angefaßt und 
damit steigert sich seine Angst und ,seine Lust;." Unter "Angst
lust", einem "gemiseIlten" - "angenehm-unangenehmem" Gefühl, 
versteht der AU1o;r die sexuelle Lust, welche durch Angst erzeugt 
wird; er betunt, wie wichtig es ist, auf die Verschiedenheit aer 
Angstlust vom Masochismus hinzuweisen, auch weil der Masochist 
meist nicht eigensinnig, sondern die Tendenz zur Unterwürfigkei t 
hat. (Welch letztere häufig eine ausgeprägte Herrschsucht cachiert. 
Der Re!.) Die Entstehung der "Angstlust" sucht v. Hat tin g
be r g auf somatische 'Veise zu erklären. Ausgehend von einem 
eingehend beschriebenen, sehr hübschen Fall von "Angstlust" l,ei 
einem ungefähr fünf Jahre alten Knaben mit ausgesprochener Anal
und Urethralerotik, - welcher, wenn er Angst hatte, sofort das Ge
fühl bekam, als ob er groß und Lulu machen müsse, also ein Stuhl
und Urindrang und dabei ein "Gefühl" im Penis, eine Erektion -, 
komm1. der Autor zu folgenden Erwägungen: "müssen wir uns zu
nächst daran erinnern, daß bekannt.lieh zwischen der Innermtion 
der Blase und des Mastdarms und der Uenitalsphäre nicht nur ana
tomisch, sondern auch physiologisch sehr nahe Beziehungen be
stellen". - "Danach ruft auch beim Weibe analog der bekannten 
,Wassersteife' des Mannes die Füllung der Blase eine reflektorische 
Steigerung der sexuellen Erregung und Genußfähigkeit hervor.'; -

Sexuelle Perversionen. 

" Der Znsammenhang ist. in allen dieseIl Fällen woltl sicher ein ver
hältnismäßig einfacller, also rein physiologiseh begründeter, was bei 
der Wassersteife des Mannes kaum jemand bezweifeln dürfte." (W "" 
mir höchst unwahrscheinlich erscheint. Der Ref. I ) . - "Zu den so. 
genannten ,somatischen' Begleiterscheinungen des Angstaffektes ge. 
hören normalerweise, wenigstens bei höheren Graden des Affektes, 
Stuhl- und Urindrang." - "Wir haben jetzt nur llnzunehmen, daß 
bcl ,nervösen' Kindern wirklich eine allgemein gesteigerte EITegbar. 
keit des gesamten Nervensystems vorliegt, um zu verst~hen, daß 
hei ihnen eben schon ein geringerer Druck in der Blase oder im 
Rektum im stande ist., einen Erregungszustand in der Genitalsphäro 
(vielleichi; auf dem 'Vege einer ,Irradiation' des Reizes) hervorzu
rufen. Die bei solchen KineIern ebenfalls und meist bcsonders ge
steigerte Erregbarkeit des Sympatllikus bedingt zudem, daß die er
wähnten ,somatL<ehen' Begleiterscheinungen - man spricht oft von 
,Ausdruckserselleinungen' - der Affekte ganz allgemein intensivere 
sind. Und damit ist meines Erachtens eine zureichende Erklärung 
dafür gewonnen, wie die Angs t zur An gs t lus t ,vir d; ebenso 
warum nur bei besonders disponierten Individuen dieser ,Misch. 
a ffakt' entsteht." 

Der Autor fügt hinzu: "Für ,philosophische' l'syehJlogen keine 
Erklärung." Ich muß gestehen: auch für mich i<t das keine aUS' 

reichende Erklärung, - sondern diese Vorgänge erfordern eine ein
gehewIe psychoanalytische Erklärung. 

S t e k e I beschreibt unter dem nicht sehr glücklich gewählten 
'ritel "Ein Fall von Analerotik (PriapiSmlL")'; (23) cillßn 54jährigen 
Mann, welcher seit Jahren an nächtlichen Erektionen gelitten hatte, 
die allen therapeutischen Bemühung<'u getrotzt hat wn; die Erek
tionen wurden durch eine spezifische Phanta.<ie hervorgerufen: "das 
Weib kniet auf ihm, so dall 08 ihm fellatio maeht und ihm den 
Hinterteil zuwendet. Er vollzieht zugleieIl den Cunnilingus in 
anllm". Eine Brklärullg der Bntstehullg uer Phantasien ist nicht 
gegeben wordcn. 

Der Ex h i bit ion i s mus hat Ilach wie vor wenig Beachtung 
gefunden. Mir ist nur eine Broschüre bel",ullt geworden: S t r 0. ß er 

1) Siehe n a.nks Arbeit: "Die Symbolschichtung im W'ocktroum," (Jo.1lI'~ 
buch IV. S. 51. 

.P'1choanalr.e, Berlcbt 191'-1819. 
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bringt in dem Anfsatze "Zur forensischen Begutachtung des Ex
hibitionismus" (27) in groben Umrissen die Krankengeschichte zweier 
Exhibitionisten, in welchen die Geschichte der frühen Kindheit fehlt; 
die mitgeteilten Beobachtungen werden mit A die r s Anschauungen 
über dic Entstehung der Neurosen in Einklaug zu bringen versucht; 
infolgedes~en findet diese Perversion durch die Arbeit Straßers 
keine Erklärung. Der Autor tritt für eine Exkulpierung derartiger 
Kranker bei Konflikten mit der heuschenden Gesetzgebung und für 
eine zwangsweise Behandlung derselben ein. 

In bezug auf den :Fetisehismus verdient folgende Mittei
lung Beachtung: 

H. von Hug-Hdlmuth bcl;chreibt (16) eine Dame, welche 
im normalen sexuellen Verkehr keine Befriedigung findet und für 
keinen Mann Interesse empfindet, sondern deren ganzes bewußtes 
sexuelles Empfinden sich auf Stiefel, besonders auf hohe Reitstiefol 
von Männeru und die darin befindlichen Füße, insbesonders die Zehen, 
richtet. Der Vater war Offizier; die Dame interessierte sich von 
früher Jugend an intensiv für die Reitstiefel des Vaters, für a,lles 
militärische Leben, verlobte sieh später mit einem 30 Jahre älteren 
Offizier, "weil cl' so entzückende Füße hatte". Später verliebte 
sie sich in einen a.uffallend häßlichen älteren Offizier: "Ich bin 
sterblich verliebt in die entzückendsten Jooitstiefel, die ich je ge
sehen." Es ka.m zu einer unglücklichen Ehe. Nackte Füße empfand 
sie als ekelhaft: "Wenn ich mir nur die große Zehe vorstelle, 
graust es mir schon ; und die Nägel, die in,mer verkrüppelt sind, 
und die kleine Zelle, die nil' wachsen kann! Das ist uin grenlicher 
Anblick." Einem jungen Offizier, deu sie um des genannten Reizes 
willen bevorzugte, gab sie als Zwanzigjährige plötzlich den Ab
schied, weil sie, als er neben ihr saß, bemerkte, wie er die Zehen 
im Schuh bewegte. Die Bewerbung eines anderen lehnte sie ab, 
weil er "durchgedrückte Zohenballen" hatte. Es wird eine Er
klärung des leider nicht analysierten' Falles auf Grund des mit
geteilten ~faterials zu geben versucht, welche äußerst wahrscn3in
lieh klingt: als zehnjähriges Kind wiinscht sie sieh auch hohe 
Schaftstiefel; offensichtlich weit mehr aus der Identifikation mit 
dem geliebten Vater und dem heftigen WU1lS'Che, ein Knabe zu sein 
(symbolische Xatur des Fußes = Penis), als aus Selbstverliebtheit. 

Sexuelle Perversionen. 67 

Die hohen Reitstiefel sind für die Erwachsene geradezu Gegenstand 
erotischer Gefühle; sie verzichtet nicht bloß auf das normale Sexual
ili.l, sondern sie nimmt zu der Vorstellung ihres J"etisches Zu
Slunhl , um sich die ehelichen PfliclJ.ten erträglich zu machen. Das 
Verhalten der Dame gegen den nackten Fuß scheint von besonderer 
Bccleutung zu sein. Ekel ging immer einer besonderen Libido voran; 
tier Fuß bildet Symbol und Ersatz für den Penis: irgendeinmal 
.ouß die Aufmerksamkeit des Kindes anf das männliche, das heißt 
,u.:..- väterliche Genitale, gerichtet gewesen und dann durch die 
Sexualeinschüchterung der Erziehnng verdrängt worden <rein auf 
einen nicht minder anst<ißigen Körperteil, den Fuß. In seiner Rolle 
uls Penisersatz muß er aber verhüllt sein, und an diese Hülle 
werden im Interesse der Idealisierung des Objektes besondere Au
forderungen, wie glänzende Neuheit (was vielleicht so viel als Un
berührtheit heißen soll), Faltenlosigkeit usw. gestellt. Da.her die 
Bezeichnung "entzückend dezent" für Reitstiefel ; zufolge 'liner sol
chen Verdrängung die Reaktion des Mädchens mit einem solchen 
Ekel auf ein Bewegen der Zeheli.. Vielleicht spielen bei jhrem .Ab
scheu vor ,:erkrüppelten Zehen und Nägeln Kastrationsvor3tellungen 
llll t. Das masochistische Moment ist klar ausgesprochen: "Vor Reit
stiefeln kann man zittern und man muß sie lieben zngleich." 

Von Freud sind neu zwei Bemerkungen in bezug auf den 
Fetischismus in seinen "Drei Abhandlungen" (10, S. 19, 21): "Diese 
Schwäche entspräche der konstitutionellen Vora.ussetzung. Die l'sychl>
a~alysc hat als akzidentdle Bedingung die frühzeitige Sexual
emsehüchterung nachgewiesen, welche vom normalen Sexualziel ab

ill'ängt und ZUm Ersa.tz desselben anregt." -- "In manchen Fällen 
VOll Fußfetischismus ließ sich zeigen, da.ß der ursprünglich auf 
das Genitale gerichtete Schautrie!>, der seinem Objekt von unten 
h~r nalw kommen wollte, durch Verbot und Verdrängung auf dem 
Wege aufgehalten wurde, und darum Fuß oder Schuh als Fetisch 
festhielt. Das weibliche Genitale wurde dabei, der infantilen Er
wartung entsprechend, als ein männliclJ.es vorgestellt.;' 

In seiner Arbeit "Zur Psychologie und Therapie des Fetischis
mns" (25) bringt S t e k e 1 uns die "Analysen" zweier Fetischisten. 
Seine Arbeitsmethode charakterisiert der Autor selbst folgender
maßen: "Nun lasse ich einen der vielen Träume dieses Kranken fol-
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bringt in dem Anfsatze "Zur forensischen Begutachtung des Ex
hibitionismus" (27) in groben Umrissen die Krankengeschichte zweier 
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gell. Er gewährt uns einen tiefen Einblick in die Struktur der Neuro"" 
und in die Motive seines Fetischismus. Ich bemerke, da.ß icl, die 
Analyse erst ohne die Einfälle des Analysierten durchführte un,l 
daß er allerdings dann durch seine von mir gelenkten (vom 
Rer. gesperrt) Einfülle das ,liLzn gehörige ~fateria.l in überreichem 
)[aße brachte. Gerade diese Trauma.nalyse ist ein glänzender Be· 
weis, daß man in den meisten Träumen mit der ~1"thoM li r e uds 
nicht weiter kommt und unbedingt nach meiner Methode arbeitell 
muß, wenn man zu nenen Erkenntnissen kommen will. Freilieh 
e" ist bequemer, auf den Einfall de. Träumers zn warteu, .. Is durch 
eigene Einfälle auf dir. richtige Deutung zu kommen. E. ist auch 
nieht jedermann für diese Art der Traumdeutung begabt ... " In 
.Ier ausführlicheu "Analyse" eines langen Tra.umes ist keine Assozia.· 
Hon ,Ies P"tienten enth"lten, so da.ß dem mitgeteilten ~fa.terial keine 
Beweiskraft zukommt, es ist nirgenda ersichtlich, oh es sich um Ein
fälle des Patienten oder lUn "Deutungen" S tekels handelt. Der 
Autor kommt Zl1 (lcm Schluß, daß es sich. in beiden Fällen um eine 
"ChrLqtmmeurose" handelt, für deren Heilung es nur einen 'Veg gibt, 
(lie Bhe. "weil hier d .. r Kongrcssw; keine Sünde mehr war". Er 
kommt zu folgenden }'eststellungen: "D"r Fetischismus ist eine Er
satzreligioll. 1-:r bietet seinem Träger in Form einer Perversion dne 
neue Religion, in der er seinem Bedürfnis nach Glauben gereeht 
werden kanu. Er elltspringt a.us einem Kompromiß zwisclten cinßr 
übermächtigen Se"uaIitiit und einer starken Frömmigkeit. Er ge
währleistet seinem Träger die Möglichkeit eincr mehr Od01' minder 
vollkommenen Askese. Unter dem Bilde des Satanismus und der 
Lihertinage verbirgt sich eine Frömmigkeit, deren Ziele weit über 
diese Welt hilllllisgelwn. Dcr lletischist ist im offenen Kampfe mit 
jeder Autorität, besonders aber mit Gott, dem er sich im geheim •. n 
unterwirft un,l dem er ,Iuteh. besondere Entbehrungen zu dienen 
glaubt." - Ich \Deine, daß es auch. schon den Nervenärzten der vor
frcudscheu Epoolte bekannt war, daß Nervöse sich mit sie quälenden, 
manifesten religiösen Prohlemen beschäftigen. ·Was hat das Durch
sprechen solcher Probleme mit Psychoanalyse zu tun? Stekels 
Arbl'itsmcthoolc wird ausgezeichnet ,lurch die Art und Weise eharak-. 
tcrisi~r!, in der er ,Iic steno graphischen NotizeI' eines S"hülers 
l'reuds bespricht (8. 2J3): So lautet ein Traum: "Ich liege auf 
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dem Sol'o. Hinter mir sitzt Dr. X. und träufelt fortwährend warmes 
"'asser üher mein Haupt. rel. Mnke. so lange mein Helm fest an
liegt, kUllI' da" ·Wasser ruhig plätschern." Die stenogral'hischen No
tizen zeigen, fla.ß dieser Traum als Zeichen d~r '1 Urincrot.ik'" aut'ge

faß !. "urde. _-\1. ein infantiler Wunsch, den nualysierendcn Arzt mit 
IJr in zu beträufeln !Einfaeh unglaulllioh und doch wahr! Und ,ler 

Traum heißt: "Ich liege bei dir um Sofa und das warme 'Yasser 
deillel' Rede el'gießt sich über mein Haupt. Ich habe aber meine 
Neurose (Helm!) in guter Hut und höre nicht auf dein .Gerede." 
A Iso eine Deutung des man if e s t e n Trauminha.lts ohne eine ein
zige Assoziation des Patienten! überhaupt muß mall sich, um S t e
l< eis Arbeiten zu verstehen, seine eigenen Worte vorhalten a.us sein"r 
Arbeit "Onanie lind Homosexualität" (24) (S. 384 1): "Einerseits 
habcn die maßlosen 'übertreibungen (vom Ref. gesperrt.) .de.s 
Meisters Im,l seiner _-\nhänger viele Ärzte kopf""hen gemacht ... 
Wie fest war ich von allen Fr"udsehen ~reehanism"n üherzeugt, 
,0 lange die Nähe des großen Entdeckers meillDU klaren Bliok ver
wirrte I Wieviel mußte ich umlernen, korrigieren, besänftigen, unter
streichen, überwinden, verges"eu, mit anderen Augcn ansehen ... " 
Meines Erachtens ist zum Verständnis d"" 'Verkes tIer Nachdruck 
auf das Wort ver g c s sen zu legen. Durch. eine }'üIIe von instruktiv 
geschilderten Fällen sucht S t. c k e I seine A nsicltten zu beweisen, jedoch 
findet sich in der ganzcn mitgeteilten Menge von "Analysen" (be.lser 
gcsagl. Anamnesen) keine auch nur einigermaßen in die Tiefe getrie
bene, adel' gar beende(e "Analyse", so daß der VOll ]o'relld in ,lic 
Wissenschaft. eingeführte terminu~ leehnicIIs VOll S t e ke 1 mit 1'n-
1'eI,ht für seine Axt VOll Psychotherapie benutzt wird. Auf die alLS

führ liehe Mitteilung einer auch a.n anderer Stelle 2) publizierten 
"Analyse" legt Stekel großen Wert, es ist eine sechswöchige (I) 
"Analyso" eines Homosexuellen; diese "Analyse" benutzt S te ke I 
als Beweis für folgende Feststellung: "Die homosexuelle Nelll'ose 
ist eine durch die sadistische Einstellung zum entgegengesetzten Ge
s.ldecht. motivierte l'llIeht in das eigene Geschlecht." :Welcher 
Schüler Fr e uds hätte nicht bei der Analyse eines Homosexuellen 
sehr bald den Haß gegen das andere Geschlecht als Nebenbefund fest-

1) Womit ich in die Besprechung der Arooiteu übor die Inversion eintrete. 
!) Groß' Archiv f. KriDlin.~Anthrop . Dd. 66. 1910. 
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gestellt,: So hört auch diese "Aualyse" dort auf. wo die a.ualytische 
Arbeit erst beginnen sollte. Trotzdem ich in diesem Referat die 
I<" 0 r t s ehr i tt e der Psychoanalyse besprechen sollte, konnte ich an 
dieser Arbeit S t e k cl s nicht vorübergehen, 'da sie wie in einem 
Bilderbogen solch eine Menge von verschiedenen Fällen aus einer 
großen psychotherapeutischen Pra.xis schildern, in welchen Rich Onanie 
und Homosexualität versteckt in den verschiedensten Bildern zeigen, 
daß das Werk Kollegen, welche ihre Kenntnisse infolge ~fangels 
eigener größerer Erfahrungen erweitern, aher nicht vertiefen wollen, 
empfohlen werden kann, ins bc.ondere da di.... Fälle doch von einem 
Autor gesehen und geschildert worden sind, der einmal eine psycho· 
analytische Schule durchgemacht hat. Auf die einzelnen 1:'äll. und 
theoretischen Ansichten einzugehen kann ich mir nnch den oben mit
geteilten Proben versagen. 

Außer in Stekel hat die Inversion noch eine ganze Reihe 
von Bearbeitern gefunden, von denen ich folgende Arbeiten be· 
spreche: 

Adl ers "Das Problem der Homosexualität" (1) ist bereits 
von 1:'edern eingehend besprochen worden (Z. V. S. 220); ich kann 
mich dcn Ausführungen von Fe der n nur anschließen. Alles in 
allem: eine einfa.che 'übertragung von A dIe r s GOOanken aus seinem 
"Nervösen Oharakter", auf das Problem der Homosexualität, auf 
alle Perversionen, aber vom speziellen Problem der Homosexualitä.t 
kein Wort. 

Fr i e d j u n g beschreibt in seinem Aufsatz: "Schamhaftigkeit 
",18 Maske der Homosexu.alität" (14) einen 39jährigen Mann, wGlcher 
sielt infolge seiner Homosexualität weigert<:, sielt vor einem Arzte 
zu entkleiden: "Das Peinliclte liegt darin, daß der Arzt bei der 
Untersuchung angekleidet bleibt; wäre er .. uah nackt, so fiele da, 
Peinlich<> der Situation weg." 

l!. S P 11 f wiederholt in seinem Aufsatz "Psychosexuelle In· 
tuition" (22) seine brreits in früheren Arbeiten (Ursprung der Homo· 
sexualität, Groß' Arehiv, Bd. 52 u. a.) aufgestellte 'rheori" von 
der Herkunft der Homosexualität, um daran seine Methode der 
"psychosexuellen Intnition" anfzuzeigen. Perversionen entstehen durch 
"AuflölIUllg" des sexuellen Akt;)s in die "Einzeleindrüeke", aus denen 
tlr sielt zusammensetzt. "So h .. be ioh aus der Beobachtnng, daß 
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sich die Einzelcindrücke, welche ursprünglich <len Individuen un
bewußt zn der komplexen Lust der Besitzcrgreifnng im Akte zu

S!lJJllll(mklingen, nämlich die Gewaltanwendung, die W"hrn~hmung 

ucr eigpnen Erregung und der des anderen Teiles, die Wahrllßhmung 

,]", Leidens des Gegners - als selbständige Grundlage des innersten 
Charakters einzelner Gruppen von Perversitäten wicderfin<len, darauf 

g'eschIo"en, daß diese entstanden sein müssen infolge der Auf· 
lösung des Aktes als sexuelles Erlebnis in jene J~in· 
'" eIe in d rück e." Die (männliche) HomoSexualität leitet sielt ab 

VOll "dem Einzeleindrnck der Erregung". Von hier geltt der Ent
wickl ungsgang über die Steigerung der eigenen Erregung durch die 

Binfühllmg in fremde Erregung (zwei Studenten, die gleichzeitig 
mit zwei Mädchen verkeh:ren, "weil jeden das Ansch .. uell ,ler Bei· 

>chln/bewegungen des anderen stark erregte") zu dem Zustan<l, wo 
die bloße Vorst<lllung des erregten Mannes in den Vordergrund des 

Intel'asses geschoben wird. "Wir sehen, wie infolgedessen die Per9)n 
d~s :Mannes zum erste~al selbständigo:,,, als Objekt <les sexuellen 
Wunsches hervortritt, . wie es dann auf diesem Wege nicht aus
bleiben kann, <la.ß die Eigenschaften, die ursprünglich als ::lymbol 

der I<'ähigkeiten, <la.. 'Yeib zu erregen, erfnnden worden "ind, in 

na.tura. intere.<JSieren, und wie schließlich <lie Ents!lannung im Be· 

sitze eines derartigen Mannes, un<l zwo.r bezeichnenderweise gerade 
eines heterosexuellen oder im Besitze der männlichen Erregung in 

ihrem Wirkenlassen auf den eigenen Körper, also in <ler Hingabe, 
erstrebt und erlangt wird." 

Verfasser polemisiert gegen H irs c hf" I ds Aufraßsung der 
Homosexualität als eUWt- biologischen Val'iante, sie sei Btatt dessen 

em Entwickhmgsprorlukt, das freilich, "weil derartige Entwick· 
lungen sich niemals umllrhalh ein c s Menschenlebens abznspielen 
vermögen, al~ angeborene ,Disposition', als ,fertige Anlage' auftrete". 

Sie ist ebenso wenig eine biologische Variante wie etwa der typische 
Lnstmörder. Sie ist keine "von Ursprung an neben ,ler Hetero· 
sexualität vorhanden gewesene Naturerscheinung", sondern ,,<lurch 

eine Abwandlung des heterosexuellen l!'ühlens nach <ler Dissobtioll 
des Aktes als komplexes Erlebnis in seine Einzeleindrücke infolgc 

der Alleinherrschaft des J~inzeleindrnckes der Erregung entstan<1en". 
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dem Sol'o. Hinter mir sitzt Dr. X. und träufelt fortwährend warmes 
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faß !. "urde. _-\1. ein infantiler Wunsch, den nualysierendcn Arzt mit 
IJr in zu beträufeln !Einfaeh unglaulllioh und doch wahr! Und ,ler 

Traum heißt: "Ich liege bei dir um Sofa und das warme 'Yasser 
deillel' Rede el'gießt sich über mein Haupt. Ich habe aber meine 
Neurose (Helm!) in guter Hut und höre nicht auf dein .Gerede." 
A Iso eine Deutung des man if e s t e n Trauminha.lts ohne eine ein
zige Assoziation des Patienten! überhaupt muß mall sich, um S t e
l< eis Arbeiten zu verstehen, seine eigenen Worte vorhalten a.us sein"r 
Arbeit "Onanie lind Homosexualität" (24) (S. 384 1): "Einerseits 
habcn die maßlosen 'übertreibungen (vom Ref. gesperrt.) .de.s 
Meisters Im,l seiner _-\nhänger viele Ärzte kopf""hen gemacht ... 
Wie fest war ich von allen Fr"udsehen ~reehanism"n üherzeugt, 
,0 lange die Nähe des großen Entdeckers meillDU klaren Bliok ver
wirrte I Wieviel mußte ich umlernen, korrigieren, besänftigen, unter
streichen, überwinden, verges"eu, mit anderen Augcn ansehen ... " 
Meines Erachtens ist zum Verständnis d"" 'Verkes tIer Nachdruck 
auf das Wort ver g c s sen zu legen. Durch. eine }'üIIe von instruktiv 
geschilderten Fällen sucht S t. c k e I seine A nsicltten zu beweisen, jedoch 
findet sich in der ganzcn mitgeteilten Menge von "Analysen" (be.lser 
gcsagl. Anamnesen) keine auch nur einigermaßen in die Tiefe getrie
bene, adel' gar beende(e "Analyse", so daß der VOll ]o'relld in ,lic 
Wissenschaft. eingeführte terminu~ leehnicIIs VOll S t e ke 1 mit 1'n-
1'eI,ht für seine Axt VOll Psychotherapie benutzt wird. Auf die alLS

führ liehe Mitteilung einer auch a.n anderer Stelle 2) publizierten 
"Analyse" legt Stekel großen Wert, es ist eine sechswöchige (I) 
"Analyso" eines Homosexuellen; diese "Analyse" benutzt S te ke I 
als Beweis für folgende Feststellung: "Die homosexuelle Nelll'ose 
ist eine durch die sadistische Einstellung zum entgegengesetzten Ge
s.ldecht. motivierte l'llIeht in das eigene Geschlecht." :Welcher 
Schüler Fr e uds hätte nicht bei der Analyse eines Homosexuellen 
sehr bald den Haß gegen das andere Geschlecht als Nebenbefund fest-

1) Womit ich in die Besprechung der Arooiteu übor die Inversion eintrete. 
!) Groß' Archiv f. KriDlin.~Anthrop . Dd. 66. 1910. 
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gestellt,: So hört auch diese "Aualyse" dort auf. wo die a.ualytische 
Arbeit erst beginnen sollte. Trotzdem ich in diesem Referat die 
I<" 0 r t s ehr i tt e der Psychoanalyse besprechen sollte, konnte ich an 
dieser Arbeit S t e k cl s nicht vorübergehen, 'da sie wie in einem 
Bilderbogen solch eine Menge von verschiedenen Fällen aus einer 
großen psychotherapeutischen Pra.xis schildern, in welchen Rich Onanie 
und Homosexualität versteckt in den verschiedensten Bildern zeigen, 
daß das Werk Kollegen, welche ihre Kenntnisse infolge ~fangels 
eigener größerer Erfahrungen erweitern, aher nicht vertiefen wollen, 
empfohlen werden kann, ins bc.ondere da di.... Fälle doch von einem 
Autor gesehen und geschildert worden sind, der einmal eine psycho· 
analytische Schule durchgemacht hat. Auf die einzelnen 1:'äll. und 
theoretischen Ansichten einzugehen kann ich mir nnch den oben mit
geteilten Proben versagen. 

Außer in Stekel hat die Inversion noch eine ganze Reihe 
von Bearbeitern gefunden, von denen ich folgende Arbeiten be· 
spreche: 

Adl ers "Das Problem der Homosexualität" (1) ist bereits 
von 1:'edern eingehend besprochen worden (Z. V. S. 220); ich kann 
mich dcn Ausführungen von Fe der n nur anschließen. Alles in 
allem: eine einfa.che 'übertragung von A dIe r s GOOanken aus seinem 
"Nervösen Oharakter", auf das Problem der Homosexualität, auf 
alle Perversionen, aber vom speziellen Problem der Homosexualitä.t 
kein Wort. 

Fr i e d j u n g beschreibt in seinem Aufsatz: "Schamhaftigkeit 
",18 Maske der Homosexu.alität" (14) einen 39jährigen Mann, wGlcher 
sielt infolge seiner Homosexualität weigert<:, sielt vor einem Arzte 
zu entkleiden: "Das Peinliclte liegt darin, daß der Arzt bei der 
Untersuchung angekleidet bleibt; wäre er .. uah nackt, so fiele da, 
Peinlich<> der Situation weg." 

l!. S P 11 f wiederholt in seinem Aufsatz "Psychosexuelle In· 
tuition" (22) seine brreits in früheren Arbeiten (Ursprung der Homo· 
sexualität, Groß' Arehiv, Bd. 52 u. a.) aufgestellte 'rheori" von 
der Herkunft der Homosexualität, um daran seine Methode der 
"psychosexuellen Intnition" anfzuzeigen. Perversionen entstehen durch 
"AuflölIUllg" des sexuellen Akt;)s in die "Einzeleindrüeke", aus denen 
tlr sielt zusammensetzt. "So h .. be ioh aus der Beobachtnng, daß 

Sexuelle Perversionen. 71 

sich die Einzelcindrücke, welche ursprünglich <len Individuen un
bewußt zn der komplexen Lust der Besitzcrgreifnng im Akte zu

S!lJJllll(mklingen, nämlich die Gewaltanwendung, die W"hrn~hmung 

ucr eigpnen Erregung und der des anderen Teiles, die Wahrllßhmung 

,]", Leidens des Gegners - als selbständige Grundlage des innersten 
Charakters einzelner Gruppen von Perversitäten wicderfin<len, darauf 

g'eschIo"en, daß diese entstanden sein müssen infolge der Auf· 
lösung des Aktes als sexuelles Erlebnis in jene J~in· 
'" eIe in d rück e." Die (männliche) HomoSexualität leitet sielt ab 

VOll "dem Einzeleindrnck der Erregung". Von hier geltt der Ent
wickl ungsgang über die Steigerung der eigenen Erregung durch die 

Binfühllmg in fremde Erregung (zwei Studenten, die gleichzeitig 
mit zwei Mädchen verkeh:ren, "weil jeden das Ansch .. uell ,ler Bei· 

>chln/bewegungen des anderen stark erregte") zu dem Zustan<l, wo 
die bloße Vorst<lllung des erregten Mannes in den Vordergrund des 

Intel'asses geschoben wird. "Wir sehen, wie infolgedessen die Per9)n 
d~s :Mannes zum erste~al selbständigo:,,, als Objekt <les sexuellen 
Wunsches hervortritt, . wie es dann auf diesem Wege nicht aus
bleiben kann, <la.ß die Eigenschaften, die ursprünglich als ::lymbol 

der I<'ähigkeiten, <la.. 'Yeib zu erregen, erfnnden worden "ind, in 

na.tura. intere.<JSieren, und wie schließlich <lie Ents!lannung im Be· 

sitze eines derartigen Mannes, un<l zwo.r bezeichnenderweise gerade 
eines heterosexuellen oder im Besitze der männlichen Erregung in 

ihrem Wirkenlassen auf den eigenen Körper, also in <ler Hingabe, 
erstrebt und erlangt wird." 

Verfasser polemisiert gegen H irs c hf" I ds Aufraßsung der 
Homosexualität als eUWt- biologischen Val'iante, sie sei Btatt dessen 

em Entwickhmgsprorlukt, das freilich, "weil derartige Entwick· 
lungen sich niemals umllrhalh ein c s Menschenlebens abznspielen 
vermögen, al~ angeborene ,Disposition', als ,fertige Anlage' auftrete". 

Sie ist ebenso wenig eine biologische Variante wie etwa der typische 
Lnstmörder. Sie ist keine "von Ursprung an neben ,ler Hetero· 
sexualität vorhanden gewesene Naturerscheinung", sondern ,,<lurch 

eine Abwandlung des heterosexuellen l!'ühlens nach <ler Dissobtioll 
des Aktes als komplexes Erlebnis in seine Einzeleindrücke infolgc 

der Alleinherrschaft des J~inzeleindrnckes der Erregung entstan<1en". 
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llie "psychosexuelle Intuition" gründet siell aUI die "innere 
Erfahrung". "Chcmische oder biologische ForhchlUlgSl'Csultate cut· 
.1.ammen einer 'Welt, welche mit der Sphiir" innerer Erf",hrung 
schleehterdings nichts zu tun hat". Psychische Vorgänge können 
nur "intuitiv" erfaßt werdeu. dazu beda.rf es eine,' .,Anlag<', p'~" 

chische ~fögliehkeit.cu an sich zu entdecken. in illllen aufzugohon, 
zu ihnen Distanz zu gewinnen, ihr Ineinandergleiten 7.11 merken. da· 
mit ihre Beziehungen untereinander zn überschauen und sie .ehlieJI· 
lieh in allen verwandten uud denkbaren Nuaneierung<'n wiadcl',a· 
finden". Es handelt sich UUI eine Art "Empfindungsmathematik .
dllS bewußte ·E,·lcben psychischer R..sultak. und deren verstaud,,.· 
gemäße V crarbeitlmg". 

Verfa.<,ser hat in seiner .trong psyehologisehcn Mechodc Ik 
rührun,g'llUukte mit der Psychoanaly, e, doch mnoht .ich uno Fehlen 
(ler experimentellen Gl1l/1dlage der Fr eil ,1 schen pro.kti~ehen Analyo;e 
und dadurch die Vernachlässigung des Unbewußten und dor infan· 
tilen Sexualität stark bemerkbar. Dewußtsein.analyse und rati')' 
na.listischc Differenzierw'gen herrschen vor. 

Dei aller Deachtlichkeit der mit i),1' entrollten psychologischen 
Zusammenhänge liegt in d"r Ableitung der Homosexllalität von de)' 
Einfühlung in die sexuello Erregung eines anderen Mll1lUeS ein 
Circulus vitioslIs, weil diese Einfühlung ihrerscits erst als eine 
Auswirkung dcr latent~n homosexuellen K<llUpollenie der ·Libido be· 
.~eiflich erscheint. 

BI ü her s viele Affekte verratende Arbeit "me Rolle Jer 
Erotik in der ntiinnlichen Gesellschaft" (2) i.lt bereits von Eisler 
unter Hervorheltung der Vorzüge und Schwächen der Schri ft. ein· 
gehend bt>.sprochen worden. (Z. Yl. S. 180.) Si" dinnt im wesentlichen 
zur eingehenden Begründung der in seinen früher erschienenen Ar· 
beiten entwickelten Ansichten über die Inversion (.,Ztu· Theorie der 
Inversion" [3]; "Studien über dtm perversen Charakter" [5J, nn,l 
"Die drei Grundformen der sexuellen Inversion" [4]). Indem ich 
mich den Ansrhauungeu Ei sI e r s im allgemeinen anschließe ~1I,,1 

uoch besonders den großen Nutzen herwrhebe, welchen jeder Psycho· 
analytiker aus der Lektüre zur Erweitel'ung "ciner Kenntnisso üoor 
den Umfang vßrdrän~ter homosexueller Neigungen in vielen ·Gcsell· 
schaftskreisen ziehen kann, kann ich doch nicht umhin, Eis I e r 
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,Iariß zu wid,,"spreehen, daß dieses 'Werk "der erste Versuch .ein 
,Illre!,e, die Anschauungen Fr e uds zur Grundlage einer neuen Ge· 
sellseha rtslchre zu machen". Idl finde., daß BI ü her sich in vielen 
Punkten zu weit von den Ansichten Freud. unu seiner Schüler ent· 
fernt, als daß das miiglich sein dürfte. Da Blüher in bezug mtf 
.&0" von ihni geschilderten psychotheral,eutisehen Bemühungen immer 
wieder ,He Worte uAna1yse" und "analysieren" allwemlet, ~chein1 

mir unbedingt geboten, festzustellen, daß l~reud unter Psycho. 
allalyso etwas ganz andere. verstellt. BI ii her wendet Homosexuellen 
gegenübc,' eine Therapie an, welche cle.r von Magnus H ir s eh f el d 
ueschl'icbcnen .'\rlaptionstherapic sehr ähnlich ist, und hört dort. auf 
7.ll "analysieren", wo wir damit beginnen. Ich glaube nicht, da ß 

jemand in die Lage kommen kann, sich ein objektives Bild über di .. 
H'IIUO~~xua.litä.t zu machen, wenn Cf, sobald CI' in seinen thcI'cl.peu

\ ischell l3emühungen auf eine ansgesprochene Homosexua.lität stößt, 
~id , respektvoll, wie \'or elwa.s "be,lingungslos Heiligem und Unan· 
tastbarem" zurückzieht (S. 136/137), sich dann ",ui die Seite der 
männlichen Gesellschaft stellt, gegen die bürgerliche Norm spricht 
(S. 177), "sich unbedingt und ohne jeden Zweife.! auf olie Seit<> des 
Brkrankten st.ellt, und zwar auf lIie seines Triebes und .aines Eros" 
(S, 171). Ein Forscher müßte vor allen Dingen objektiv bleiben 
!,Önllcn. In vielen I'unkten siellt das BIlch sehr stark den rationali· 
sierte)! 'Viderständen eines intelligenten Patienten ähnlich, welcher 
eine Analyse nur bis zu einem gewissen l'nnkte machen will unll 

seinen AbhrIH'h immer wieder mit Hilfe seiner überleganen Intelli· 
"enz unll großen Kenntnisse zu verteidigen sucht, aber seine unoo· 
w\lßt.eu Motive übersieht.. Ansführliehe Dele!,," für meine- BohaIlP' 
tung zn bringen, muß i,·h mir im Uahmen dieses Referates vorsagen. 
Aussprüche, wie: "Aber es ist nicht wahr. daß er 1) deshalb Imglüek· 
lieh und minderwertig sein müsse. Menschen dieser Art gehen fast. 
gleichgültig an den lebenden Objekten vorüber Und verkehren im 

Stillen mit Götterbildern. Sexuell reichoogabte Naturen mit weiter 
Phan tasie werden nur sehwer ohne diese Art von Onanie auskommen, 
mägen sie im übrigen mit vielen Frauen oder Jünglingen orgastiseile 
GemeiuschafL haben. DenIl es gibt eben Objekte, die durchaus nur 
Ul der Phantasie bestehen. - Es kann kein Zweifel sein, da.ß (\je> 

1) (= ein Onanist. D~l' Ref.) 
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Onanie die großartigste Erfin,lung des 1!ensch~n auf ~xu"llem G,,
hiete i><t" (S_ 112), vertü,fen wohl die 'rrennungslinien zwischen de,,, 
_\utor und denjenigrn, welche die l'sychoanalyse zu Heilzweekl'JI 
verwenden_ 

. In seinem Aufsatz "Ketzergedanken über Homosexualitä.t" (19) 

wenuet sich S a d ger ') gegen die Beschönigung homosexueller Be
tätigungen durch die -Wortführcr der Homosexuellen, wendet sich 
geg~ll Magnus H i r s c h f e id " "Zwischonstufentheorie", gegen dio 
überbetonung und Unterstreichung der "angeborenCD 'l'riebriehtung"; 
er betont. den von 1" r e u d uuu von ihm vertretenen Standplmkt, daß 
jene "angeborene Triebrichtung" üherhaupt nicht bestehe, nur der 
Trieb sei angeboren, nicht aber das Objekt; es ergibt sich ga.nz 
regelmäßig ein Schwankcn der Libido zwischen beiden Geschlech
tern; din Homosexualität ist demnaeh erst ein späteres Entwickhmg.
stadium, sie kann dllf('h Psychoanalyse geheilt werden_ - S a cl ger 
wendet sich gegen eine Vernaehlässiglmg ~iner Forsehungsresulhie 
in H i r s c hf eid s "Die Homosexualität des ~fannes und des 'Wei
bes" - Betont wh',1 ferner ,Ue org:mische Di.posiHon zur Homoscxnu·· 
lität., welche aber nicht zu einer solcheIl zu führen braucht. -
Aut.or wendet sich gegen H i r s c hf eId " "Oigitationes" (in Wicnet 
homosexuellen Kreisen "Fingerln" genannt) und "Adnptionstherapie", 
welch letztere keino ärztliche Behandlung ist, eben"o gegen H i r s c h
f 0 I d s St:mdpunki von Iier "pädagogisehcn und nntzbringenden Seite 
der Homosexualität znm Besten des Staates"; er betont ,Iie Gefahren 
dcr Verführung Minderjähriger dnrch Urninge und vel'lUllgt eine 
r;rhöhung des SehutzalterA für Knaben bis zum 18_ LebenAjahre. 

S a· ci ger faßt .ein" nouen Erfaht'UDgen über männliche In
version in seinem .A ufsa.tz: "N eue Forschlmgeu zur Homosexualität" 
(20) folgendermaßen iu einem Schlußwort· zU8a.mJDcn: 

L Der Urning verhält siell weiblichen Sexualobjekten gegen
über genau wie LI,'I' psychisch Impotente, der nieht leistung.fähig 
ist, weil er an dia ~[ulter, selten an die Schwesier verlötet i3t. 

z_ Ein Stück seiner spezifiS()hen Konstitution läßt sieh dahin 
definieren, daß einerseits seine Muskelcl'otik von Hau. aus herab
geset.zt, anderseits die genitale Libido und die sexuelle Sehulust 

t) Sichu auch S.a.dgcra Refer-.l.t über Magu'Us Hirl'lchfeldR ,.Dip. Htnno. 
scx\(;~ l i!ät des Manne.. .. und .los 1Veibc.<;t'. Z. H, S. 39:!. 
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di,,"" letztere vornehmlich auf die G~""hlechtsol'ga.ne erheb-
lieh gesteigert ist. Es besteht ferner 

3_ sehr häufig ein~ besondere Verstärkung jener ohnehin cr
liijh lrn, genita.len Libido durch Reizungen yon seiien des Vaters, 
der seinen Sp,rößling übertrieben liebt; 

4_ pine überschätzung des männlichen Gliedes, welches mo.u

aban Urning wie ein Dämon verfolgt; 
5_ endlich aUS dem nämliohen Grunde eine besondere Lust zum 

Hing,-eifen a.d membrum_ Die typischen "Verderhel"- sind meisten" 
"absolut" homosexuell_ 

6_ Die überbetonung der genit.aleu Libido führt a.usnahmslv. 
7.\1 ftiiher Verliebtheit in ,las andere Geschlooht, vor allcm in die 
Mutter (oder deren frühere Verlretel'in), auf welche uer Urnin<r 
.'iro bSlln I i ehe Gel üst.e nährt. 

7_ Deren scharfe ZUl'ückweisung bedin<rt dann seine erste Ent
täuschung, die zweite das Fehlen des Penis hei der Mutter, die 
er weit stärker und schwerer empfind~l. a.ls der 1lOrmn.le Junge_ 

8. -Wenn dann in der Reifllng wieder durch die Mutter eine 
Enttäuschung in sexualibus erfolgt, kommt es zur Fixierung an. 
eigene Geschlecht auf dem -Wege der lWgression zur urgeliebten 
Mut t.er mit dem Penis Imd der steten überschreibllllg vom Weib 
3llr den Manu_ 

9_ Diese Regression ermöglicht es ilun, die heiden stärksten 
Liebcsempfindlmgeu jegliches Menschen zur Mutter \lnd Ich gleich
zeitig zu geben und zu empf •. ngen, dahe,- die Hartnäckigkeit, mit 
der die Fixierung an den Mann vom Urning festgeha.lieu wird_ 

Er stützt geine Erfahtoungcn auf za.hlreiehe Beobachtungen, von 
Jencn er verschiedene überzeugend klingende Einzelheiten mitteilt; 
fw' die fortwährende Transkription v{)m -Weibe auf dem Mann, für 
deli Ullausrottbaren Glauben an d"n Penis der lIfuttcr bzw_ jedes 
\\' eihes, werden etwas ausführliohere Beispiele alls der Praxis ge

bracht. Der Aufsatz enthält in gedrängter Kürze auj nur 32 Seiten 
so viel Lesenswertes, daß ein ausführlicheres Referat fast den 
ganzen _tufs.tz wiederholen müßte. Wer sich intensiver für das 
Problelll cler Inversion interessiert, .ei auf das Origina.l verwieseIl_ 

Von S adgers Aufsatz "Allerlei Gedanken zur Psychopathi:' 
sexualis" (21) ist es mir nicht müglich gewesen, den ganzen Aufsatz 
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zu erhalten, sonuol'n nur die heiden m'st.eu Teilt! ; ich J.'f! ieriere da.

hel' nur über diese. Man kann mit Magnus H i 1''; e h f" 1,1 drei 
Gmppen von Homosexuellen ullter.eru.i<len: sulohe lllit eintr Vor· 
liebe für Gleichahrige, solche mit einer Vorliebe iür bedeutend 
.Jünger<> und solche mit einer vorstechenden Neigung für reife 
Leute bi~ zum Greisenalter, S adge r ~ucht die Gründe für diese 
Verhalten durch <.las Studium "ines Fünfundzwa,nzigjiihrigen all 
"Dementio paranoides" leidenden Kr" Ilken, welcher .ich durch hohe 
Intelligenz und schärfstes Verstehen hervortat unn sein Unbewaßtcs 
vollständig durchschaute, zu verstehen. Der Patient veroinigte "H,, ' 
drei Neigungen in sich ; den älteren Männern gegenüber, welche 
den Vater vertra.ten, verhielt er sich passiv, wollte 'von ihnen um 
anut, geküßt , eventuell auch koitiert werden. wie er es oft vom 
Vater der Mutter gegenüh<>r gesehen hatte; für die {."ute von glei· 
cheUl .'\.lter, welche ihrem Äußeren nach durebs.i.chtig die Mutter 
repräsentierten, empfand cl' aktiv, wollte sie koitieren gleich dem 
Vater und damit seinen "Iten Kinllerwu.nsch erfüllen; die jüug~rcn 
endlich, wulche illn selbst in früheren Jahren vorstellten, pflegte 
cr 7.U bemuttern. Dieses Schema ist typisch. D .. es ja keinen .... irk. 
lichen KQitus zwischen Männern gibt, wiril von H,'mosexuellcn 
irgend eine andere sexuelle Befriedi!,>'Ung als Koitus bezeichnet, die 
Wünsche hleiben unbestimmt. Eine Erklärung könnte darin ge. 
sucht werden, daß der Knabe den elterlichen Koitus in der Regel 
nicht genau beobachtet hat; ein tieferer Grund liegt darin, daß 
der Homosexuelle nicht den Mann begehrt, sondern das Weib, noch 
,leutlicher die Mutter mit dem Penis. Woher di~.<;eS ,Festhalten an 

diesem unkorrigierba.rem Irrtum des Unbewußten? "Die ersten Lust· 
empfindungen empfängt das neugeborene Kind, indem es die Mutter 
an ihren Brüsten saugen läßt. Und zwa.r sind es zweierlei Lust. 
gefühl". StilhUlg des Hungcrs und Reizung .!iner wichtigen ero
genen ZOlle, des Mundes nämlich," - "Viele Neurotiker, und vor 
allem die Ura!l;ier, fassen jedes Hineinstecken als ein"n Geschlechts· 
akt mit der Mutter a.uf. In ihrer Kindheit besaß di .. Mutter eben 
einen Brust·Ponis, mit dem sie den kleinen Knaben koitierte." _ 
"Von diesem Ur·Koitus mit der Mutter strahlt eine Reihe Aufklä. 
rungen aus." S a d ger führt auf Grund von Außerungen von Pa. 
tienten in den Analyscn, insbesondere des oben er\\"ähntcn Geistes. 
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kranken, auf diesen "Ur·Koitus" die Xeigung Homo!<exueller Z\1' 

rück, Münncr a.n ihrem Gliede saugen zu leasen, oder aber, ·in der 
R{)lIe der Mutter, a.n dem Gliede anderer zu saugen, sich in deli 
~ hUld ejo.Jmlieren zu lassen. Das Trinken von Harn wird in Ana· 
logio gebracht zum Schlucke:n von Milch. Auf diese V"rstellung 
vom "Ur·Koitus" führt S adger don Wunsch vieler Miinner zu· 
l'ück, das eigene Glied, die eigenen B'~lStwar:r.en in den Mund zU 
" ehmen, sich selbst in den Mund zu urinieren, also Muttei' wld 
Sohn zugleich zu sein. Eine Verlegung von oben Ilach unten kann 
zum Kunnilingua, zum sog. ,,69·Spielen" führen. Klitori8 und 
Schamlippen können die Rolle des g<''''lchten I'enis übernehmen. -
Soweit der mir zugänglich gewesene Aufsatz. 

Da man das Wort Homosexualität heutzutAge auf 4llzu \\11. 

gleichllriige und im 'Wesen nicht zlL~ammenhängende psychische Ab· 
normitäten anwendet, macht es sich F 0 r e n e z i in seinem Aufsatz 
"Zur Nosologie der männlichen Homos6xua.litä.t (Homoerotik)" (8) 

zur Aufgabe, aU8 jenem Sammelnamen zwei verschiedene Typen der 
Homosexualität klar herauszuarbeiten, die passive umi die akt.ive, 
also zwei im ~r esen verschiedene Krankheitszustände. Statt "Homo· 
sexualität" gebraucht Fcrenezi den von F , Karsch·Ha.ack 
stammenden Ausdruck "Homoerotik", um mehr ,Ue psychische Seite 
des Triebes hervorzuheben; der "leidende" Homoerotiker verdient 
ein "Invertierter" genannt zu werden, nur bei ihm sieht mun die 
wirkliche Umkehrung normaler psychischer; eventuell auch körper· 
lichen Charaktere, nur er ist, eine echte ,.Zwischenstufe" (im Sinne 
von Magnus H i r s c h f eid und seinen Anllängern), seine Kra.nkheit 
eine "reine Entwicklungsanomalie", welche ,veder durch Psycho. 
'l.IIalyse, noch durch eine andere PHychotherapie zu beeinflusscn ~st, 

Ein Mann, der sich im Verkehr mit Männern als Weib fühlt, i.t 
in bezug auf sein eigenes Ich invertiert (Homoerotik durch Subjekt· 
inversion oder kürzer "S u b j e k t . H 0 mo er 0 t i k") ; der .,aktive 
Homosexuelle" fühlt sieh in jeder Beziellung a I. Mann, einzig das 
Objekt seiner Neigung ist vertauscht, so daß man ihn als einen 
Homo erotiker durch Ve rtausch ung des Lic bes 0 bj ak· 
tes oder kürzer einen Objekt · Homoerotiker nennen könntß. 
Die Objekt· Homoerotik ist eine Neu ro s e, und zwar eine Zwangs· 
neurose. 
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In der Vorgeschichte. ues Sllbjekt-Homoerotikers finden wir sehon 
sehr früh Anzeichen von Inversion, nä.mliell sein abnorm weibliches 
·Wesen; schon als kleines Kind phantasiert er .ich in diu Situation 
der Mutter un,l nicht in die des Vaters hinein, bringt einen in ver
t iert en 0 di pu s k omp I ex zu stande, wünscht den Tod der 
Mutter herbei und zeigt früh verschiedene mäd"henhafte Züo>e. ., 

Die Objekthomoerotiker erwei"en sich als typische 
Zwangsneurotiker; es wimmeln in ihnen Zwangsideen, davor 
schützende Zwangsmaßregeln und Zeremonien; man findet die für 
Zwangsneurotiker c.harnkteristisehe Unausgeglichenheit de.< Lieben" 
und Hassens_ Die Objekthomoerotik ist ein echt neurotisch<>r 
Zwang mit nicht reversibler Substitution normaler Sexualziele 
und Sexualhandlungen durch abnorme_ Aus ihror Vorgeschichte er
gibt sich: :frühzeitige heterosexuelle Aggression, "normale" Otlipus
phantasien, harte Strafe wegen eines hetoro-erotischen Ve r
go h e n s in der frühesten Kindheit. In <ler Analyse zeigt sich, daß 
oin Objekthomoerotiker im Manne unbewußt eins Weih zu lieben ver
steht; der aktiv-homoerotisohe Akt ersoheint einerseits als nachträg
He.her (falscher) Gehorsam: der Verkehr mit Weibern wird gemied~n, 
in unbewußtcn Phantasien aber wird den verbotenen heteroerotisohcn 
Gelüsten gefrönt; anderseits steht der päderastische A.kt im Dienste 
der ursprünglichen Odipusphantasien und bcrleutct die Verletzung und 
Beschmutzung des Mannes. 

Ferenczi kommt, indem er die Objekt homoerotik als ein neuro
ti.c1les Symptom bezeichnet, in Gegensatz zu Fr e u d, der in seiner 
"Sexualtheorie" die Homosexualität als eine l'erversion, die :Neuro", 
dagegen als Negativ der Perversion beschreibt. Der ,Vidersl'ruch 
ist aber nach ]!' e ren c z i nur scheinbar. "Perversionen", d. h. Ver
weHungen an primitiven oder vorläufigen Sexualzielen, können sehr 
gut .. uch in den Dienst neurotischer Verclrängung .• tendenzen gestellt 
werden, wobei ein Stück echte (positive) Perversion, neurotisch über
trieben, gleichzeitig du. Negativ einer anderen Perversion uarstellt. 
Das ist nun bei der "Objekthomoerotik" der Fall. Die auch norma.Jer
weise nie fehlende homoerotische Komponente wird hier durch Affekt
mengen übersetzt, die im Unoewußten einer anderen, verdrängten 
Perversion, nämlich einer Hetel'oerotik von bewußtseiMunfähiger 
Stärke, gelten. In rein theoretisoher Hinsicht scheint mir gerade 
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diesel' Standpunkt Fe ren e z i s ein wesentlioh neuer Gesichtspunkt 
in der Beurteilung der Perversionen zu seiu. 

111 entschiedener ,V eise spricht sich Fr e u d in einer Muen Fuß
llote 1) in seinen "Drei Abhandlungen" (10. S. 12/13) gegen cli" Ab
grenzung der Homosexuellen als einer besonderon Gruppe von Men
;r,h Cll aus. Alle Menschen sind der gleichgeschlechtlichen Objekt
wahl fähig und haben dieselbe auch im Unhewußten vollzogen. Die 
UnahhHngigkeit der Objektwahl vom Geschlecht ues Objektes erscheint 
llls das Ursprüngliche, aus dem sich durch Einschränkung der nor
male wie der Inversionstypus entwickelt. Das a.usschließliche Inter
el' .. e des Mannes für das Weib ist auch ein rler Aufklärung bedürf
tiges Problem. Die Entscheidung über das endgiiltige Sexualverhalten 
fällt erst nach rler Pubertät und ist das Ergebnis einer noch nicht 
übersehbaron Reihe von Faktoren. Bei den Inversiollstypen ist durch
wegs das Vorherrschen archaischer Konstitutionen und l'rimiti ver 
psychischer Mechanismen zu bestätigen. Die Geltung der narziß
tischen Objekt wahl und die Fcsthaltung der erotischen Bedeutung 
der Ana.lzone erscheinen als deren w""entliehste Charaktere. ,Yas 
sich bei den extremsten Inversionstypen als anscheinend zureichende 
Bcgründung findet, läßt sich ebenso, nur in geringerer Stärke, in 
der Konstitution von übergangstypen und beim manifest Normalen 
nachweisen. Unter den akzidentellcn Dooinflussungen der Objekt
wahl ist die Versagung (die frühzeitige Sexualeinschüchterung) be
merkenswert. Der ,Vcgfall eines starken Vaters in der Kindheit be
günstigt nicht selten die Inversion. Die Invcrsion des Sexualobjektes 
ist streng von der Mischung der Geschlechtscharaktere im Subjekt 
zu sondern. 

Den größten Beitrag zu unserem Verständnis der Homosexualitä.t 
hatte seinerzeit Fr cu d s Analyse: "Eine Kindheitserinnerung des 
Leonardo da Vinei" geliefert. Im Texte der zweiten Auflage (11) 

ist nicILts verändert worden. Von Interesse scheinen mir zwei Fuß
noten zu sein, welche Reproduktionen zur Erhärtung der früher aus
gesprochenen Ansichten bringen, erstens eUle Reproduktion "iner 
Zeichnung VOll Leonardo, welche Re i tl er (Z. IV. S. 205) entdeckt 
und im Sinne der von Fr e u d gegebenen Ollarakteri.tik Leonardos 
besprochen hat, - und zweitens eine kleine Reproduktion des be-

l) Unter Benützung von }' reuds \\Toxtf\Xl, a.ber nicht ganz wörtlich zitiert. 
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kannten Bildes: "Heilige Anna Selbdritt", in welchem l' fis t e rein 
unbewußtes Vexierbild entdeckt hat (Kryptolalic. Kryptographie 
lmd unbewußteg Vexierbild bci Normolen. Jahrb. V. S. 146), welches 
,Ien Geier, das Symbol der MiitterJichkeit, darstellt. 

Am Inhalt selbst hat Fr C Il d, wie ob,'n gesagt, nichts geändert; 
die von ihm schOll im Jahre 1910 allsgesprochenen Ansichten :he. 
stehen somit noch hente unveründert als eine der wichtigsten Grund· 
lagen nnserer Erkenntnis über <He Inversion. 

• 

• 

Allgl.'meine Neuro~enlebrl.'. 
ReCerent: Dr. S. Ferenczi. 
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inneren Konflikt, Bonn 19]9. - 34. GrD.ninger U.: Zum Proulem der Affekt
verschiebung. Diss. Dem. 1916. - 35. mtschmo.nn E.: Frends Nenroaeulellre. 
2. Aufl. 1913. - 36. Dors. : Frcuns psychoa.na.Iylisohe Beh:mdlulll!"methode. 
Ja.hreekurse für ä.rztl. F()rtbildung. 1913. - 57. Hollitecher: }'reuds Lehre unu 
PlIychoa.nalyse. Int MODatsscbl'. zur Erfo:nlch. des Alkoholism.us. XXII. 1912. 
- 38. Jones E.: Prof. Janet über die l'.ycho ..... lyB&. Z. IV. ~j,. - 30. 
Jnng C. G.: Der Inhalt der Psychose. II. Auf!. 1914. - 40. Kalka V.: Fr.uds 
Lehre. Lotos. Naturw. Ztschr. Eil. 59. - ,no Kaplan L.: Grundzü~ der Payoho
a.na.Iy.e. 1914. - 42. Ders.: I'BychOa.n&lytiBche Probleme. 1916. - 43. Ders.: 
Hypnotismus, Animismus, Fsychoa.nalyse. 1917. - .J.'i. DerB.: Fortschritte dt'r 
Psychoanalyse. Züricher Post vom 18. und 19. Dez. 1913. - 46. Karpinsko. 
Luise v.: Ober dio psychologischen Grundlagen d08 Freuuismus. Z. II. 305. 
- 46. Keller A.: Tiefenpsychologie. Kunstwart. 1. und 2. Aprllhcft 1919. -
~7. Kinberg 0.: Krit. Reflexionen über die: psychoa.na.lyt. 'fheorie. Ztschr. 
für die ges. Neurot und l'~yohiaJrie. a7. 19U. - 48. Koerber H.: Die J!"reurleche 
Lehre und ihre .A.bZoweigungeo. Ztsohr. f. 'Sex.-Wiss. 1916. - t19. Krouield: 
Freude psychoanalytjache Theorien. Die Naturwissen .. ~eba.n. 1/16. 18. IV. 1913. 
(Sonderdruck, Lelpzi& 1914.) - 50. Lang J. ß.: Eine Hypotheeo zur psycho
logischen Bedeutung der Verfolgungaidoe. (Psychol. Abhandlungen von Jung:, 
I. Ba 1914. S. 36-55.) - 61. Loy R.: l'Bychoa.na.Iytisoho Zeitfrogeu. (Ein 
Briefwechsel mit O. G. Jung.) 1914. - 52. UJwen1cld: Sexualleben und Nerven
leiden.. Wiesbaden 1914. (Ka.p. über Psychoa.nalyoo.) - 53. ltnuck F.: Dia 
Wiener psychoa.nalyt. Schule. 1130mb. Nach!. Juni 1914. NI'. 20. - 5-1. Meijl~l' 
A. F.: Dr. O. G. Jungs Psychologie der unhcw. Prozesse. Z.lV. 302. - ö:i. 
Marcinowsk.i J.: GloQsen zur Paychoa.naJyse. Ztschr. für Psychotherapie. VI/I. 
1914. - 66. Den.: Die erotischen Quellen. der Minderw~rtigk'6itsgcfühle. Ztschr. 
fü% Sex.-Wiss. IV. 313. - 57. Mittenzwey Knno: Ver.tuoh zu einer Dar
stellung und Kritik der Freudschen Neurosenlehre. Ztsohr. f. 'Pa.thopsychologie. 
J. ff. - 670.. Muaculu8: Die Sprache im Zusammenha.ng mit Psyohoa.naJ.yse, 
Medikomechanik und Nervenleitung. Ztschr. f. Psychotherapie. VII. 1919. -
5&. Nacbmansobn: F.reuds Libidotheoric, vergliohen mn der Eroslehre I']aLos. 
Z. IH. 65. - 69. Neuer A.: Wandlungen der Libido. Ztachr. f. PBycbother. 
und med. l'.ychol. 7. 1916/1. - GO. Oc.eret H.: Die Nervosit.ä.t 0.1. Problem 
des modemen Menschon. Zürich 1918. - 61. Odvo.y R.: Eine bioI. Pa.ra.llele 
.um Verdrängungavorgang. Z. II. 25. - 62. PlIster 0.: Ernst Dilrra Stei
lung zur l'aychoanaJy.e. Beruor Sem. lll. VII. 12/13. Sept, Okt. 1913. - U3. 
Den!.: Die Dehietorillicrong in der Psychoa.na.1.yse. Z. Iß. S. 360. -
64:. Den.: bt die Brn.udsliftung ein archaisoher SublimienlDgsversuch 1 Z. In. 
139. - 66. Ders.: Wahrheit und Schönheit in der Psychoan.aJ.yse. Zürich 1918. 
- 66. Pntnam J.: Allg. GeBicht,punkte zur psyohoa.na.I. llcweguug. Z. IV. 1. 
. - 67. Reik Tb.: Psychoa.n.alyse. ,,:!olm". Juni 1913. - 68. Ders.: Die Bedeu
tung der Psyohoa.naJyse. für die Fzauenkunde. Aroh. f. Frauenkuode. II. 1915. 
- 69. Rosenstein G.: Bleulers H&utistischcs Denken". Zbl. IV. 70. - 70. 
Rubiner Lud.: Die Psyohoa.nalyse-. Die Aktion. IV. Jg. 23. - 71. Scholz L.: Die 
Freudsche Psychoanalyse. Die Güldenka.mmer. Bremen. Mal 1914. - 72. Scbultz 
J. H.: Freuds SexU.Q.lpsychoanaJ.yse. Krit. Einführung für Geriohts8.tzte :mit 
Vorwort von Prof. Binswa.nger. Berlin 1917. - 73. Schreeker PunI: Die Indi
vidualpsychologie. De.deutung der ersten Kindheit8erinnerun~en. Zbl. IY. 121. 
- 74.. Siekel \V.: Probleme der modernen Seelenfonlchung. 'furmbaJm. 15. Juni 
1914. - 75. Den.: Das 8&Xuel1e Trauma. des Erwachsenen. Zeitschrift für 
Sexualwissenschaft. III. 239. - iSo Strasser Chru.'lot: Nervöser Oharakter. 
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Disposit.ion ~ur Trunksucht. u.o.d Erziehung. Zciu.chrift riir Pat hopsychol. Org. 
Bö. I. 1914. S. 24.-15. - 77. Tauek V.: Ent.wertung des Vcrdrä.n~ngsmoliYS 
aUTch Rekompcnse. Z. r. 230. -- 78. Weißfeld :.\1.: Freuds Psychologie als 
ai ne 'Iraneformationstheorie. Jahrh. V. 021. - 79. Den.: Die Umwa.ndlun~n 
des Aftektlebens. Z. 11. 419. - SO. Wcxberg: Die Cbcrschä.t.zuug der SexuaJität. 
ZeitH'.hrift für Sexualwissen.-;cllaft. I. 450. - 81. Ders.: I{riti'fche Bf)merkuugtn 
l11 l·reud:. Cber. neurotische Erkra.nkungstypen. Zte;ohr. f. Psychotherapie.. Y/S. 
- 82. Vax: DIe Drcuer-Frel1dsche BctrachtungFIweise der Hysterie und an
dero!' nOUl"ot. Symptome. Fortschr. d. :UOO. 31. Jahrg. Nr. 29. 17. Juli 1913. 

Die bisher ausführlichste Darstellung d~r psyahoanalytisehen 
Neurosenlehre bringt uns der dritte Tcil der .. Vorlesungen zur 
Einführung in die Psychoanalyse" von Freud, der den 
1'ifel .,Allgemeine Neurosenlehre" führt (18). Das Be
dürfnis nach Abrundung lmd Zusammenfassung des Stoffes nötigte 
den Verfasser, in einzelnen Abschnitten auch bisher zurückgehaltenes 
Material heranzuziehen. 

Der Vortrag über .. Psychoanalyse und Psychia.trie" 
gipfelt in der Feststellung, daß die Psychiatrie, die in der Atiologie 
der funktionellen Psychosen fast ausschließlich das hereditäre Mo
ment berücksichtigt, und die Psychoanalyse, die nebstdem auch die 
Bedeutung des Erlebnisses hervorhebt, einander in keiner 'Veise wider. 
sprechen, sondern in wirksamster Art ergän:oen. Was sich gegen das 
Wesen der psychoanalytischen Forschung strä.ubt, ist nicht die Psy. 
chiatrie als Wissenschaft, sondern nur der Widerstand der Psychiater. 
Voraussichtlich bringt uns eine nicht allzu ferne Zeit die Einsicht, 
daß eine wissenschaftlich vertiefte Psychiatrie ohne Kenntnis der 
unbewußten Vorgä.nge im Seelenleben überhaupt nicht möglich ist. 

Der Sinn der Symptome liegt in einer Beziehung zum Er. 
lebcn des Kranken, muß also historisch erwiesen werden. Aulgabe 
der Psychoanalyse ist· also: .. für eine sinnlose Idee und eine zweck
lose Handlung jene vergangene Situation aufzufinden, in welcher 
oie Idee gerechtfertigt und die Handlung zweckentsprechend war" . 

Dies gilt von den .. individuellen" Symptomen. Es gibt aber 
auch .. typi s eh e" Krankheitssymptome, die in allen Fällen ungefähr 
gleich oder doeh so ähnlich sind, daß es nicht angeht. sie aul einzelne 
persönliche ErlebnisSI} oder Situationen zU beziehen; die persönlich. 
his·torische Deutung allein ist in solchen Fällen unzureichend. Alle 

Zwa:ngskranke z. B. haben dieselbe Neigung zu ~ederholen, Ver. 
richtungen zu rhythmieren und von anderen .zu isolieren. Bei Angst-

0* 
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Die bisher ausführlichste Darstellung d~r psyahoanalytisehen 
Neurosenlehre bringt uns der dritte Tcil der .. Vorlesungen zur 
Einführung in die Psychoanalyse" von Freud, der den 
1'ifel .,Allgemeine Neurosenlehre" führt (18). Das Be
dürfnis nach Abrundung lmd Zusammenfassung des Stoffes nötigte 
den Verfasser, in einzelnen Abschnitten auch bisher zurückgehaltenes 
Material heranzuziehen. 

Der Vortrag über .. Psychoanalyse und Psychia.trie" 
gipfelt in der Feststellung, daß die Psychiatrie, die in der Atiologie 
der funktionellen Psychosen fast ausschließlich das hereditäre Mo
ment berücksichtigt, und die Psychoanalyse, die nebstdem auch die 
Bedeutung des Erlebnisses hervorhebt, einander in keiner 'Veise wider. 
sprechen, sondern in wirksamster Art ergän:oen. Was sich gegen das 
Wesen der psychoanalytischen Forschung strä.ubt, ist nicht die Psy. 
chiatrie als Wissenschaft, sondern nur der Widerstand der Psychiater. 
Voraussichtlich bringt uns eine nicht allzu ferne Zeit die Einsicht, 
daß eine wissenschaftlich vertiefte Psychiatrie ohne Kenntnis der 
unbewußten Vorgä.nge im Seelenleben überhaupt nicht möglich ist. 

Der Sinn der Symptome liegt in einer Beziehung zum Er. 
lebcn des Kranken, muß also historisch erwiesen werden. Aulgabe 
der Psychoanalyse ist· also: .. für eine sinnlose Idee und eine zweck
lose Handlung jene vergangene Situation aufzufinden, in welcher 
oie Idee gerechtfertigt und die Handlung zweckentsprechend war" . 

Dies gilt von den .. individuellen" Symptomen. Es gibt aber 
auch .. typi s eh e" Krankheitssymptome, die in allen Fällen ungefähr 
gleich oder doeh so ähnlich sind, daß es nicht angeht. sie aul einzelne 
persönliche ErlebnisSI} oder Situationen zU beziehen; die persönlich. 
his·torische Deutung allein ist in solchen Fällen unzureichend. Alle 

Zwa:ngskranke z. B. haben dieselbe Neigung zu ~ederholen, Ver. 
richtungen zu rhythmieren und von anderen .zu isolieren. Bei Angst-
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hysterikern kchren mit ermiillender 1.fonotonie dieselben Kl'ankheits
züge wieder: Fnrcht vor geschlossenen Räumen, großen Plät""n, 
langen Straßen. Es ist aueh auffällig, d .. ß die Analyse für das· 
" e I b e hysterische Symptom in verschiedenen Fällen eine ganz an
nersartige Reihe von angeblich wirksamen Erlebnissen aufdeckt. Nur 
der Sinn der individuellen Symptome läßt sich durch Beziehung 
"Um Erleben befriedigend aufklären, für die weit häufigeren typi
schen Symptome läßt uns unsere Kunst ZWlächst im Stiche. Als 
A.uskunftsmittel drängt sich hier die überlegung auf, daß die typi
sehen Symptome auf Erlebnisse aus der Menschheitsgeschichte zu 
beziehen sein werden. das heißt auf ein Erleben, das allen Mcnschen 
gemeinsam ist. Andere in der Neurose regelmäßig wiederkehrende 
Züge sintI vielleicht allgemeine, durch die Natur der krankhaiten 
Veränderung aufgezwungenc Reaktionen. 

Die folgende Vorlesung beschreibt die Fixierung als ein 
Hängenbleiben an einem bestimmten Stüek der Vergangenheit, als 
Unfähigkeit, davon freizukommen, die dann Entfremdung dcr Ge
genwart und der Zukunft zur Folge haben. Es ist dies ein allge
meiner, praktiseh sehr bedeutsamer Zug einer jeden Neurose. Bei 
jedem Kranken können wir analytisch nachweisen, daß er sich in 
seinen Krankheitssymptomen und durch die }'olgerungen aUS ihnen 
in eine gewisse Periode seiner Vergangenheit zurückversetzt hat, 
meist in eine Zeit der Kindheit, ja selbst der Säuglingsexisteil1z. 
über das Wesen der Fixierung geben uns die t rau m a ti s ehe n 
Neu r 0 S ß n Aufschlu~; sie zeigen uns, daß die Patienten am Mo
ment des ersohüt.ternden Unfalles hängen bleiben. Es ist, als ob 
fliese Kranken mit der traumatischen Situa.tion "nieht fertig" ge
worden wären, so daß sie als noch unerledigte aktuelle Auf
gabe vor ihnen steht. So bekommt das Wort "trauma.tisoh" einen 
öko J\ 0 mi s 0 he n Sinn. \Vir nennen traumatiseh "ein Erlebnis, 
welches dem Seelenleben innerhalb kurzer Zeit einen So starken Reiz
zuwachs bringt, daß die Erledigung oder AufarbeitWlg derselben in 
normal gewohnter Weise mißglückt, woraus dauernde Störungen im 
Energiebetrieb resultieren müssen". 'Was sich. bei der traumntisclwn 
Neurose in den Vordergrund stellt, das traumatische -,loment, ist in 
je der Neurose analytisch nachweisbar. Doch sind die erschüt
ternden Ereignisse oft von SO banaler, geringfügiger Art, daß hier 
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das 'Wort "Trauma" allen G"haU verliert und die Zuhilfellahme 
konstitutioneller Momente unerläL\lich erscheint. (Es gibt keine Neu
rose ohne Fixierung an die Vergangenheit, aber nicht jede Fixierung 
ist NeUrose.) 

Daß die Fixierung an ein Trauma neurosogen wirken könne, ist 
unmöglich ohne die Bedingung des U nbewußtword e nseins des 
Traumas als Krankheitsmotiv ; anderseits ist die Möglichkeit, den 
neurotischen Symptomen i1urch analytische Deutung einen Sinn zu 
geben, ein unerschütterlicher Beweis für die Existenz - oder die 
Notwendigkeit der Annuhme - unbewußter seelischer Vorgänge und 
olie Grundlage der psychoanalytischen Therapie. Doch i1ie einfach" 
Mitteilung des Sinnes eines Symptoms hat, in den seltensten Fällen 
den Erfolg, es zum Schwinden zu bringen; das neue 'Wissen muß 
.ich der Kranke durch eigenes Erleben während der Kur selber 
holen, was mit i1er Dyn ami k der Symptombildung zusammenhängt. 

Die Unbewußtheit des Sinnes der neurotischen Symptome wird 
entweder durch die Am nos i e gewährleistet (Hysterie) oder durch 
die Zerstörung der Zusammenhänge zwischen den als solche 
.. halten bleibenden l<~rinnerungen (Zwangsneurose). Das "Woher" 
des Symptom. verschwindet im ersteren, bleibt bewußt im letzteren 
Falle; doch das ,;Wozu" des Symptoms, seine Tendenz, die Absichten , 
denen es dient, bleiben in b<>iden Neurosen gleicherweise unbewußt. 

Der 'Wi derstan d der Kran ken gegen das GeslUldwcrden 
i.1; eine unerwartete, unwahrscheinliche, aber in den psychoanalyti
schen Kuren sicher erwieoono· Tatsache. Der Patient wendet sich 
zunächst unter den nichtigsten und unlogischcsoon Vorwänden g<'gell 
die pünktliche Befolgung der "psychoanalytischen Grundregel" (der 
fr ß i e n Assoziation). oiler äußcrt sich im Mißbrauche dieser Aaso
ziationafrciheit. Gern bcdient sich der Wiilerstand der unvermeid
lichen "übertragung .. uf den Arzt" als Mittel zur Errei
chung der eigenen Zwecke. Er wird al~ Außerung des Ch ar ak
te r s, des Ichs des Kranken, gegen die angestrebte VeränderWlg 
(i1ie Heilung) mobilijJiert. Dicse Widerstände verraten uns einon Teil 
der Struktur der Neurose, sie zeigen uns, daß di_ Chnraktereigen
schaften als Heaktionabildungen des Ichs geh",n elie unbewußten Ten· 
denzen der Neurose gebildet worden sind. Die Cberwindung dieser 
Widerstände ist die wesentliche therapeutiEchc Leistung der Analyse. 
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Seit dem Verzicht auf die Hypnose in der psychoanalytischen 
Technik, der die Widerstände, die bislang verdeckt waren, klar zu 
Tage legte, huldigt die Psychoanalyse der dynamischen Auffas, 
sung der neurotischen Symptombildung, Als Beweis für die Rich, 
tigkeit dieser Auffassung ka.nn gelten, daß der Widerstand in der 
Kur eine Fluktuation zeigt, die dem A.uftauchen resp. der Erledigung 
neuer Probleme parallel läuft; am auffälligsten zeigt sich dies ;a.m 

Schwanken der intellektuellen Mitarbeit des Kranken; die Kritik, 
die auch hier nur Handlanger der Affekte ist, greift beim Ansteigen 
des Widerstandes auch das bereits Akzeptierte immer wieder von 
neuem a.n. 

Der 'Widerstand des Kranken, das Sträuben gegen die Heilung, 
das heißt gegen die Anerkennung von gewissen Strebungen, ist der 
Beweis für die Wirklichkeit jenes pathogenen Vorganges, den .die 
Psychoanaly'se als Yorbedingung der Symptombildung ansieht, das 
heißt: der Yerdrä.ngung. 

Theoretische Klarheit über den Begriff der Verdrängung ver
schaffen wir uns nur, wenn wir vom r"in deskriptiven Sinne 
des Wortes "un bewußt" zum systematischen (topischen) des 
"U h w" fortschreiten. Eine Vorstellung bleibt dann "verdrängt", 
wenn ihr von der Zensur die Progression aus dem System Ubw in 
das System Vbw verwehrt wird. Diese Zensur ist identisch mit 
jener Macht, die als Widerstand das Fortschreiten der Heilung ver
hindern möchte. Diese Zensur funktioniert natürlich nicht nur im 
Traume und ,mter pathologischen YerhältniRoon, sondern sie ist es, 
die auch im Wachen und beim Gesunden die Verläßlichkeit, die 
Realitätsanpassung unseres seelischen Apparats garantiert. 

Das neurotische Symptom ist ein Ersatz für etwas, was durch 
nie Verdrängung verhindert wurde. DiesM etwas ist in jedem ein
zelnen Falle - wie unzählige Analysen zeigen - die Sex u a 1-
befriedigung; das heißt: die Symptome sind Ersatzbefrie
eligungen der Sexualität, entstellte sexuelle Wunscherfüllungen, 
Alle (an einer ,,'übertragungsneurose", das hJJißt Hysterie oder 
Zwangsneurose) Leidenden erkranken an der Versagung, indem 
ihnen dio Realität die Befriedigung ihrer sexuellen Wünsche vor
enthält, Ein Teil der Symptome steht allerdings im Dienste der 
Ab weh r dieser Sexualstrebungen, so zwar, daß bei der Hysterie 
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der positive, wunscherfüllende, bei der Zwangsneurose der negative, 
asketische Charakter im ganzen yorherrscht . . Ein anderer Teil dor 
Symptome ist ein Kompromißergcbnis, aus der Interferenz 
zweier gegensätzlicher Strebungen hel'yorgegangen; solche Sym
ptome sind bei cler Hysterie häufig; bei der Zwangsneurose fallen 
heide Teile auseinander, das Symptom wird zweizeitig produziert, 
als positive und negative Aktion. 

Die folgende Vorle9ung über "d as m Cl nschli ehe S exual
leb e n" vermittelt den Hörern die Kenutnis der Fr c u d sehen Sexual
theorie, u, a, das Verständnis der sogenannten P er v e rsion en, 
und setzt die Gründe auseinander, aus denen die psychoanalytische 
Neurosenlehre sich gezwungen sah, anzunehmen. daß unter den se
xuellen Befriedigungsarten, als deren Ersatzprodukte die neurotischen 
Symptome gelten, die Perversionen eiue hervorragende Stelle ein
nehmen, Die Paranoia geht regelmäßig aus der Abwehr überstarker 
homosexueller Regungen hervor. In der Hysterie kommen alle per
versen Regungen zur Äußerung, welche das Genitale durch andere, 
Organe ersetzen wollen; diese Organe benehmen sich dann wie Er
satzgenitalien, besonders die Organe der Nahrungsaufnahme und d~r 
Exkretionen. Die zwangsneurotischen Symptome sind "ielgahemmte 
sadistische Befriedigungsarten, die sich allerdings oft gegen diß eigene 
Person wenden (Seihstquälerei), oder si" sexualisieren überstark ge
wisse, als Vorlusthetii.tigungen normal zu nennende Tätigkeiten (Sehen 
- Berührenwollen und Forschen resp, Masturbation). 

Bei der realen Yersagung wirft sich das Sexualbedürfnis auf die 
abnormen "Wege der Erregung; diese "kollaterale" Rückstauung läßt 
eHe (negative) Perversion cler Neurotiker stärker erscheinen, als sie 
ohne diese Stauung ausgefallen wäre. Dil> Bedeutsamkeit der Per
versionen in der Neurose wird erklärlich, wenn wir "rfahren, daß 
sie nur die Wiederkehr in fa n j. i ler Sexualbefriedigungsarten sind, 
deren l~rinnerung bei den meisten Personen von dem Seldeier der 
Amnesie verhüllt wird, . 

Das folgende Kapitel sehließt die sexualtheorßtischen Ausführun
gen ab und macht uns mit dem Begriff der Sexualorganisatio
ne n bekannt, die sich aus der zunächst ganz anarchischen frühinfaJl
tilen Sexualität, dem Organerotismus (Autoerotismus) konsolidieren, 
nämlich mit dem der oralen und der sadistisch-analen prä-
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genitalen Organisationen, dann mit deu .Proze$~n der Objektfindung 
und dem "Odipuskomplexe" der Kinder, dieser wichtigsten Quello des 
Schuldbewußtseins der Neurotiker. Hier wird auch auf die Studie 

"Totem und Tabu" hingewiesen, in der Fr eu d uns seine Yel'mutung 
mitteilte, daß der Odipuskomplex nicht nur als "Kernlwmplex (ler 
Neurosen" von Bedeutung ist, son,!ern daß vielleicht die )fenschheit 

al. Ganze. ihr Schuldbewußtsein. die letzte Quelle von Religion und 
Sittlichkeit, zu Beginn ihrer Ge.chichte nm Odipuskomplex erworoon 
hat. Dcl' Versuch, die durch Analy", nachweisbaren Haßregung, n 

gegen den gleichgeschlechtlichen und die In~.;;tregungen gegen dcn 
"ndersgeschlechtlichen Elternteil einfach dlU'ch R ü c k Jl h :t n t ,,
s ie ren in di~ Kindheit zU erklären, weist ühr.igell$ Fr eu d mit 
Berufung auf direkte Kinderbeobachtungen entschieden.t zurück, ollUe 

7.U leugnen, daß die Tcndenz zu solcher Rückversetzung in vielen 
Fä.llen eine gewisse Rolle spielt. 

Die infantile Objcktwah! ist nun das Vorspiel der endgültigen 
Objektwahl in der Pub er t ä I , wo die Ablösung von den Eltern statt
finden soll. Den Neurotikern gelingt diese Lösung nicht: der Sohn 

bleibt sein lebelang unter der Antorität des Vaters gebeugt und 
ist nicht im stande, seine Libido von der Mutter auf ein fremdes 
Sexualobjekt zU übertragen. 

Schließlich wird hier auf die nicht seltenen grundfesten Inzest
träume von' Gesunden hingewiesen, und dngelegt, daß dia Neurotiker 
Hili nur vergrößert und vergröbert zeigen, was im Unbewußten 8.ueh 
des Gesunden nachweisbar i, t . 

Neue Gesichtspunkte der Entwicklung und Re
g res s ion eröffnet uns der nun folgend,) Vortrag. Wir erfuhren 

aus den vorangehenden Untersuchungen F re uds, welche Entwick
lungen die Libidofunktion durchmacM. NUll wird uns die Bedeutung 
dieser 'l'atsachc auf die Verursachung der Neurosen vorge

führt ; wir wollen diese Ausführungen etwas eingehender wiedergeben. 
Auf dem langen Entwicklnngsweg der Libido lauern zwei Gs

fahren: die der Hemmung und die der Regression. Die Ent. 

w.icklungshemmnng ist oft nur die Folge der im Organi'scheu 
überall nachweisbaren Varia.tionstendenz; es finden sich übeml1 

Einzelwesen, die nicht alle vorbereiwnden Pha""n glekh gut dUl'ch· 

lllufen "nd vollständig überwinden; Anteile der Funktion werden 
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da uernd auf dieser frühen Stufe zUl'ückgchalten, was ein gewis&'.·. 
)[ aß von Entwicklungshemmung zur Folge haben muß. Das Ver
bleiben einer l'artio.lstrebung der Sexualität auf einer früheren Stuf" 

i,t das, was in der psychoanalytischelL N curosen!ehrc Fix i e r u 11 ;; 

(des Triebes) genannt wird. Die zweite Gefahr .. incr so st.ufenweiseu 

Entwicklung liegt darin, dall auch di" Anwile, die es weiter gebracht 
haben, leicht in rückläufiger Bewegung auf eine dieser früher"n 

tltufen zurückkehren können: dies die Gefahr der R e gression 
Je stärker die Fixierungen auf dem Entwicklungswege, desto eh,,)' 
weicht die l<'W1ktion vor äußeren Schwierigkeiten bis ZlL jellen _Fi· 

xierungsstellcn zurück; starke l!'ixiel'Ung bedeutet also ein geringere. 
Maß von Anpassungsfähigkeit der ausgebildeten Funktion. Dieser 

Satz gibt uns einen sichcren Halt in der Frage der NeUl·oeenätiologie. 
Im Entwicklungsgang der Sexualfunktion gibt. es l<wei Arten der 

Hegression: 'Viederbesetzung der erstell (inzJstuösen) 
Objekte mit J,ihido lInJ. 'Viederkehl' der gesamten Se
l( U a 1 0 r g a n isa ti 0 n zu früheren Stufen. Prinzipiell wich Hg i~1 

dabei. die Begriffe der Reg res s ion und der Ver d r :.ngun g 
nicht zu verwechseln. Der Begriff der Verdrängung ist ein rein 

psychologischer, topiseh-dynamischer, von der Sexualität im Prinzip 
una.bhä.ngiger; der der Heg.ression ist hingegen ein biologiseh-d,,

skriptiver. 
Von den Ubertragungslleurosen zeigt uns die Hysterie ,li_ 

Regression der Libido zu den primären inzestuösen SexualobjektRn. 

aber fast gar keine :Regression zn früheren Sexualorganisationen ; 

um so bedeutsamer ist in ihrem Mechanismus die Rolle der Verdrän· 
gung. Mit anderen Worten: die Sexualorganisation des Hysterischen 

vollzieht sich ungestört zum vollen Primat der Genitalzoue; 
diese letztere Funktionsart wird aber verdrängt (vom vorbewußten 
System abgelehnt), was den Ans c h ein erweckt, als sei .lie Geni

talität dieser Kranken unvollkommen entwickelt. Bei der Zwa.ngs· 

neu r 0 seist demgegenüber die Regressibn der Libido auf die s,,· 

distisch-anale Organisation das Auffälligste; zugleich findet eine 
Objekiregression statt: die sadistisch-analen Impulse sind ;J,uch in
zest.uös. Selbstverständlich verleiht diesen Impulsen a.uch hier nur 

dill Verdrä.ngung den neurotischen Charakter; Libidoregl'e.sioll "lme 
Verdrängung wäre ja nur Perversion und keine Neurose. 
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Nach diesen theoretischen Vorbercitun~n und begrifflichen Schei
dungen tritt Freud an die Lösung des Problems der Neurosen
ätiologie heran. Er knüpft zunächst an das von der Vers.gung 
als ncurosogenem Momente bereit. Gesagte an und erinnert uaran, 
daß an der Versngung nicht alle Menschen erkranken, daß den Ge
~unden mehrere Wege zu ihrer Ertragung offenstehen (Unglück und 
Sehnsucht erdulden, Ersatzbefriedigun~n, Sublimierungen). Aller
dings ha~ das Maß von unbefriedigter Libido, das der Mensch er
tragen kann, seine Grenzen; je unvollkommener die .I!'estigkeit der 
normalen Sexua.1organisation, je stärker und zo,hlreichcr die Libido
fixierungen an frühere Organisations- oder Objektstufen : um so eher 
wh'd sich dasselbe MaLl von Libidoversagung als pathogen erweisen. 
Die Libidofixierung repräsentiert den disponieren
den, internen, die Versagung den akziden tellen, exter. 
nen Faktor der Neurosenätiologie. Nur die Berücksich
tigung des endogenen un d des exogenen Momentes erschöpft di~ 
Lehre von der Verursachung der Neurosen, und zwar bilden die ver
schiedenen Möglichkeiten der Sexualkonstitution und des Erlebens, 
ouer: der Libidofixierung und der Versagung, quantita.tiv genommen 
eiM "Ergänzungsreihe", an deren Gliedern die beiden Mo. 
mente in reziproker 'Weise zu- reep. abnehmen, wobei für die dispo
nierenden Momento ein gewisses über/l'lwicht zugestanden wird. Als 
dritten, quantitativ unbestimmbaren Faktor nennt Freud die Kleb. 
r i g k e i t der Libido, die Schwierigkeit, mit der eine irgendwo adel' 
irgendwie angewöhnte Befriedigungsart aufgegeben und mit anderen 
VeI ta.uscht 'wird ; doch ist dieser Faktor nicht spezifisch für die 
Neurose, sie spielt auch in der NOl'Ina.lität und bei der Perversion 
eine entsprechende Rolle. 

Eine weitere Komplikation des Problems der Neurosenätiologie 
el'wäch~t aw; der Berücksichtigung des die Krankheit auslösenden 
p"yehisehen Konflikte,·, des Widerstreite.; von '\Vll.nschregun
gell. Ohue solchen Konflikt gibt es keine Neurose. Der Konflikt 
wird durch die Versagung h<lraufb_hwol'en, wodurch die Libido 
auf andere Objekte oder Ziele angewiesen ist; erst wenn diese neuen 
Ohjekte und Wege von einem Teile d~r Persönlichkeit abgelehnt 
w~rden, kommt es - unter Umständen - zur SymptombildllDg; 
die Symptome sind nichts anderes, als die Wiederkehr dieser abge-
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, .. icsenen Befriedigungsarten, die sich in entstellter Form a.uf Um
wegell durchsetzen. Der psychische Konflikt repräsentiel·t tiie in
no re V ersa.gung; erst wenn diese ~ieh der äußeren Versag!lng 
hill7.llge,ellt, wird letztere patho~n. F reu d hält es für wahrschein
lich, daß auch die inneren Versagungen in den Vorzeiten mensch
licher Entwicklung aus realen ä.ußeren Hindernissen hervorgingon. 

Die Mächte, die die innere Ablehnung vera.nlassen, sind die nicht
sexuellen Triebkräfto, die F re ud als "Ich triebe" zusammenfaLlt ; 
zwischen diesen und den Sexua.ltrieben spielt sich a.lso der pathogene 
Konflikt a.b. 

Mi!· besonderem Nachdruck wird hier auf die Bedeutung hinge
wiesen, die die Psychoanalyse den ni eh tose xue 11 en Tend c nz en 
in der Neurosenätiologi e beilegt, obzwar zuge~ben wird, 
daß die Psychoanalyse die Entwicklungsstufen des Ichs bisher viel 
weniger gen au untersuchen konnte als di .. der Libido. Das 'Veni~, 
was wir darüber wissen, verdanken wir gewissen Einsichten in deu 
Mechanismus der scgenannten narzißtisehen Neurosen (Paranoia, 
Schizophrenie), außerdem liegt ein - allerdings t.heoretischer '- Re
konstruktionsversuch der Ich-Entwicklung (vom Ref.) vor. Nor
malerweise besteht ein gewisser Pa.rallelismus zwischen den Entwink· 
luugsphasen von Ich und Libido; die Störung dieser Entsprechung 
könnte ein pathogenes Moment ergeben, in diesem Falle wird nämlich 
das Ich auf die F i xierung an die, ihm nicht en~prechende 

Libidoart oder Organisation mit Ver d r ii. Il gun g reagieren. Der 
dritte Faktor der Neurosenätiologie, die Konfliktsn~iguIlg, ist 
also VOn! Ich ebenso abhängig. wie von der Libido. 

Die vollständige Formel der Neurosenätiologie lautet nunmehr 
wie folgt: Allgemeinste Declingung der Nourosenentwicklung ist die 
Y crs a gun g, sie entzieht der Libido die befriedigenden Ziele und 
Ohjekte; die Fixierung zieht die fr.iflottierend gewordene J,i· 
birlo in gewisse primitive Schichten herab; die aus der Ichentwick
lung folgende K 0 n fl i k t s n e i gun g lehnt diese archaischen Ten· 
denzen a.b, so da.ß sie nur zu S y m p tom e n entstellt in Erschei· 
nung treten können. Bei niedris-erem Kulturzustande, wo sich das 
tch gegen die Regression zu den Fixierungsstellcn nicht sträubt 
oder wo es mit ihnen von jeher befreundet blieb, ist a.ueh beim 
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gleichen :Maße der äußeren Versagung die Gefahr der Erkrankung Jn 
Neurosen viel geringer. 

Die Versagung, Jie Not des Lebens, die'Ay.rx~,i"t in letzter Linie 
der Motor jeder, auch der normalen phylo, und ontogenetischen Ent
wicklung, sie ist die strenge Erzieherin der 2.fenschheit, sowolll als 
auch des Einzelwesens; die Neurotiker sind gleichsam Kinder, bei 
denen diese strenge Erziehung üble Folgen gebracht hat, Allerdings 
sind die Sexualtriebe, auf deren falscher Verwendung die Neurosen 
beruhen, überhaupt schwerer erziehbar, als die Ich-Triebe: erstere 
dienen nur dem Lu,;tprinzip (dem Lusterwerb), letztere - von 
einer bestimmh'D Phase ihrer Entwicklung - auch dem Realitäts· 
prinzip (der Verhütung von L'nlust). Andeutungsweise wird 
schließlich darauf hingewiesen, daß bei der Neurosenbildung neb.t 
der Libidoregression es auch eine Ichregression gibt, die Rückkehr 
des Ichs zu früheren Entwicklungsphasen. 

Die Wege der Symptombildung lassen sich aus dem 
Gesagten erraten. Infolge äußerer und innerer Versagung gerät die 
Libido in die Regression; das Widerstreben des Ichs gegen diese 
Regression benimmt ihr jede Möglichkeit realer Befriedigung, macht 
sie unbotmäßig und läßt sie zu den FixierungEOltelJen aus früheren, 
besseren Zeiten zurüekströmen. Die Erinnerungsspuren dieser fixier
ten primitiven Befriedigungsarten gehören dem System des Unbe
wußten an und unterliegen der dort herrschenden psychischen ;Be
arbeitung (Verschiebung, Verdichtung); doch der Widerspruch, ,ler 
si<!!, gegen die Repräsentanz dieser Libidobetätigungen im Ich erhoben 
hatte, gehl. ihr als "Gegenbesctzung" ins Unbewußte nach, 
und nötigt sie, einen Ausdruck zu wählen, <ler Libidovertretung und 
zugleich doch ichgerecht ist: "So entsteht d:LS Symptom :Lls vielfach 
entstellter Abkömmling der unbewußten libidinösen Wunscherfül
lung, eine kunstvoll ausgewiihlte Zweideutigkeit mit zwei einander 
voll widersprechenden Bedeutungen." Die Zensurierung der W unseh
erfüllungen ist in der Neurose viel strenger als im Traum, der ja 
nur die Funktion hat, den Schlaf zu hüten, während vor dem wach
denkenden Neurotiker der Weg zur Realität und Motilität offen 
steht. Die Regression zu den Fixierungsstellen, zu den infantilen 
Sexualbetätigungen . und Objekten, ermöglicht die Umgehung der 
Verdrängnngszensur. Die Bedeutung der Kinderzeit ist hier eine 
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weibehe . einerseits zeigen sieh an ih~ zuerst die in der an g e-z , . 
b or e n e n An lag e vorhandenen TriebricJltungen, anderseits ist SIe 

die Zeit der frühesten und darum folgenschwersten Erle~ 
ni s se. Die vollständige ätiologische Gleichung der Neurusen läßt 

<ich nunmehr in folgendes Schema. bringen: 

Verursoohung der Neurose = Disposition durch 
Libidofixierung 

I 

Akzidentelles 
+ (tranmatisches) 

Erleben 

I I 
Sexuelle Konstitution Infantiles Erleben 

. (Prähistorisches Erleben) 

Die Faktoren: Sexuelle Konstitution nnd infantiles Erleben bil· 
den dabei untereinander gleichfalls eine "Ergänznngsreihe" (s.o.). 

. DIL aber die Infantilerlebnisse in der Neurose regressiv besetzt wer
den könnte man zur Vermutung gelangen, daß sie zu ihrer Zeit über· 
h .. ~pt keine reale Bedeutung hatten. Dies ist unrichtig. Das direkte 
Studium der Neurosen der Kinderzeit, der "infantilen N~uro· 
s en" zeigt un" diese Erlebnisse in voller Wirksamlteit. Solche in· 
fantile Neurosen fehlen in der Lebensgeschichte der wenigsten er· 
wachsenen Neurotiker; sie spielten sich meist in der J!'orm einer 
Angsthysterie ab und setzten sich unmerklich in die spätere "große 
Neurose" fort oder waren von ihr durch eine Periode seelischer 

Gesundheit getrennt. 

Es ist anzunehmen, daß· bei der Fixierung ein gewisser libidi· 

nüser Energiebetrag bestehen bleibt, der d:.nn anziehend auf spätere 
Erkrankungsanlässe wirkt. Zwischen frühinfantilen un,l späte~ 
}<~rlebnissen besteht übrigens gleichfalls ein Ergänzungsverhältrus, 
dessen extreme J!'älle die reine "Entwicklungshßmmung" und die reine 
"Regression" wären. Die früheren analytischen Annahmen, die sich 
fast ausschließlieh mit der erstcrßn Eventualität beschäftigten, über
schätzten die Bedeutsamkeit rrühinfantiler Erlebnisse für die N~u
rosenverursachung und deren pädagogischer Prophylaxe. 

Die Symptome sind - wie gesagt - Ersatzbefriedigungen, "g" 
wiederholen irgendwie eine frühinfantile Art der Befriedigung, ent
stellt durch die aus dem Konflikt hervorgehende Zensur, in der 
Regel zur Empfindung des I,eidens gewendet uml mit Elementen 
aus dem Anlaß der Erkrankung vermengt". Sie sehen meist vom 



-

• 

U2 Dr. S. Fe.rcnczi. 

gleichen :Maße der äußeren Versagung die Gefahr der Erkrankung Jn 
Neurosen viel geringer. 

Die Versagung, Jie Not des Lebens, die'Ay.rx~,i"t in letzter Linie 
der Motor jeder, auch der normalen phylo, und ontogenetischen Ent
wicklung, sie ist die strenge Erzieherin der 2.fenschheit, sowolll als 
auch des Einzelwesens; die Neurotiker sind gleichsam Kinder, bei 
denen diese strenge Erziehung üble Folgen gebracht hat, Allerdings 
sind die Sexualtriebe, auf deren falscher Verwendung die Neurosen 
beruhen, überhaupt schwerer erziehbar, als die Ich-Triebe: erstere 
dienen nur dem Lu,;tprinzip (dem Lusterwerb), letztere - von 
einer bestimmh'D Phase ihrer Entwicklung - auch dem Realitäts· 
prinzip (der Verhütung von L'nlust). Andeutungsweise wird 
schließlich darauf hingewiesen, daß bei der Neurosenbildung neb.t 
der Libidoregression es auch eine Ichregression gibt, die Rückkehr 
des Ichs zu früheren Entwicklungsphasen. 

Die Wege der Symptombildung lassen sich aus dem 
Gesagten erraten. Infolge äußerer und innerer Versagung gerät die 
Libido in die Regression; das Widerstreben des Ichs gegen diese 
Regression benimmt ihr jede Möglichkeit realer Befriedigung, macht 
sie unbotmäßig und läßt sie zu den FixierungEOltelJen aus früheren, 
besseren Zeiten zurüekströmen. Die Erinnerungsspuren dieser fixier
ten primitiven Befriedigungsarten gehören dem System des Unbe
wußten an und unterliegen der dort herrschenden psychischen ;Be
arbeitung (Verschiebung, Verdichtung); doch der Widerspruch, ,ler 
si<!!, gegen die Repräsentanz dieser Libidobetätigungen im Ich erhoben 
hatte, gehl. ihr als "Gegenbesctzung" ins Unbewußte nach, 
und nötigt sie, einen Ausdruck zu wählen, <ler Libidovertretung und 
zugleich doch ichgerecht ist: "So entsteht d:LS Symptom :Lls vielfach 
entstellter Abkömmling der unbewußten libidinösen Wunscherfül
lung, eine kunstvoll ausgewiihlte Zweideutigkeit mit zwei einander 
voll widersprechenden Bedeutungen." Die Zensurierung der W unseh
erfüllungen ist in der Neurose viel strenger als im Traum, der ja 
nur die Funktion hat, den Schlaf zu hüten, während vor dem wach
denkenden Neurotiker der Weg zur Realität und Motilität offen 
steht. Die Regression zu den Fixierungsstellen, zu den infantilen 
Sexualbetätigungen . und Objekten, ermöglicht die Umgehung der 
Verdrängnngszensur. Die Bedeutung der Kinderzeit ist hier eine 

Allgemeine Naurosenlehre. 93 

weibehe . einerseits zeigen sieh an ih~ zuerst die in der an g e-z , . 
b or e n e n An lag e vorhandenen TriebricJltungen, anderseits ist SIe 

die Zeit der frühesten und darum folgenschwersten Erle~ 
ni s se. Die vollständige ätiologische Gleichung der Neurusen läßt 

<ich nunmehr in folgendes Schema. bringen: 

Verursoohung der Neurose = Disposition durch 
Libidofixierung 

I 

Akzidentelles 
+ (tranmatisches) 

Erleben 

I I 
Sexuelle Konstitution Infantiles Erleben 

. (Prähistorisches Erleben) 

Die Faktoren: Sexuelle Konstitution nnd infantiles Erleben bil· 
den dabei untereinander gleichfalls eine "Ergänznngsreihe" (s.o.). 

. DIL aber die Infantilerlebnisse in der Neurose regressiv besetzt wer
den könnte man zur Vermutung gelangen, daß sie zu ihrer Zeit über· 
h .. ~pt keine reale Bedeutung hatten. Dies ist unrichtig. Das direkte 
Studium der Neurosen der Kinderzeit, der "infantilen N~uro· 
s en" zeigt un" diese Erlebnisse in voller Wirksamlteit. Solche in· 
fantile Neurosen fehlen in der Lebensgeschichte der wenigsten er· 
wachsenen Neurotiker; sie spielten sich meist in der J!'orm einer 
Angsthysterie ab und setzten sich unmerklich in die spätere "große 
Neurose" fort oder waren von ihr durch eine Periode seelischer 

Gesundheit getrennt. 

Es ist anzunehmen, daß· bei der Fixierung ein gewisser libidi· 

nüser Energiebetrag bestehen bleibt, der d:.nn anziehend auf spätere 
Erkrankungsanlässe wirkt. Zwischen frühinfantilen un,l späte~ 
}<~rlebnissen besteht übrigens gleichfalls ein Ergänzungsverhältrus, 
dessen extreme J!'älle die reine "Entwicklungshßmmung" und die reine 
"Regression" wären. Die früheren analytischen Annahmen, die sich 
fast ausschließlieh mit der erstcrßn Eventualität beschäftigten, über
schätzten die Bedeutsamkeit rrühinfantiler Erlebnisse für die N~u
rosenverursachung und deren pädagogischer Prophylaxe. 

Die Symptome sind - wie gesagt - Ersatzbefriedigungen, "g" 
wiederholen irgendwie eine frühinfantile Art der Befriedigung, ent
stellt durch die aus dem Konflikt hervorgehende Zensur, in der 
Regel zur Empfindung des I,eidens gewendet uml mit Elementen 
aus dem Anlaß der Erkrankung vermengt". Sie sehen meist vom 



94 Dr. S. Ferenczi. 

Objekt ab und geben damit die Beziehung zur äußeren Realität auf; 
sie kehren zugleich 20U einer Art erweitertem Autoerotismus zurück 
und regredieren dabei gleichsam auf eine phylogenetisch fruhere 
Stufe, indem sie an die Stelle der Veränderung der Außenwelt ~ine 
Anpassung. die Veränderung des eigenen Körpers setzen; schließ
lich unterliegt die Libidorepräsentanz bei der Symptombild~g auch 
den Verschiebungs- und Verdichtungsprozessen des Unbewußten. Kein 
Wunder, daß seine libidinöse Natur nach all den Entstellunge,n 
schwer erkennbar ist. 

Die von den Kranken in der Analyse gelieferten sexuellen In
fantilerlebnisse sind 20um Teil nur erfundene Phantasien; in 
der neu:rotischen Währung sind aber Realität und Phantasie gleich
wertig, nur die psychische Rea.!ität hat hier Geltung. Einige diescr 
Sexualphantasien kehren unter dcn in der Analyse &uftauchenden 
Konstruktionen mit überraschender Häufigkeit auf, so Phantasien 
von der Beobaehtung des elterlichen Koitus, solche von einer ' Kastra
tionsbedrohung und Verführungsphantasien. In sehr vielen Fällen 
läßt sich mit großer Wahrscheinliehkeit ausschließen, daß diesen Er
innerungen Realität zukommt, was für die Pathogenertiit der Phan
tasien gleichgültig ist. Solche Ur p h a n t a sie n sind phylogene. 
tischer Besitz; das phantasierende Kind füllt die Lücken der indi
viduellen Wahrheit mit prähistorischer 'Wahrheit aus; in der Ur
geschichte der Menschheit waren eben diese Ereignisse (Kastration, 
Koitusbeobachtung, Verführung) Realität. Wirkliche und phanta
sie'rte Erlebnisse bilden übrigens eine der uns schon geläufigen Er
gänzungsreihen. 

.Die unbewußten Phantasien und Tagträume sind 
die Quelle sowohl der nächtlichen Träume, als auch der neurotischen 

Symptome. In der 'Velt der Phantasie, diesem "reservation-park" 
der Seele dürfen nämlich die bereits überholten Objekte und Arten der 
Libido ein gewisses, beschränktes Dasein fristen. Die Libido braucht 
sich also nur auf die Phantasien zurückzuziehen, um von ihnen ,allS 

den Weg zu den verdrängten Fixierungen zu finden. In den Phan
tasien ist das Ich viel duldsamer als der Realität gegenüber, und 
erträgt auch sonst verpönte Sexualqualitäten, wenn sie nur quan
titativ nicht überhandnehmen. Beim Rückfluten der Libido auf die 
Phantasien (infolge der Versagung) werden aber die Phantasißn an-
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.pruchsvoller, drängen znr Realisierung und müssen der Verdrängnng 
ins Unbewußte überliefert werden. Die überbesetzung der Phan
tasiewelt durch Libidoquantitäten ist das, was Introversion 
(Jung) der Libido genannt zu werden verdient: eie ist dne Vorstufe 
der Symptombildung. Die von ihr Befallenen wenden ihre Libido 
VOll der Realität ab und beschäftigen sich auesehließlich mit den vom 
rch ob ihrer "Harmlosigkeit" geduldeten Phantasien. 

Eine bloß dynamische (qualitative) Auffassung der Seelen
vorgänge bei der Symptombildung ist ungenügend; sie bedarf der 
Ergänzung durch die Einführung des Faktors der Quantität der in 
Betracht kommenden Energien, das heißt des öko n 0 m'i s c h e n Ge
sichtspunktes. "Es kommt darauf an, welchen Betrag der unver
wendeten Libido eine Person in Schwebe erhalten kann und einen 
wie g roß e n B r u c h t eil ihrer Libido sie vom Sexuellen weg auf 
die Ziele der Sublimierung zu lenken vermag." 

Der Unterschied zwischen dem Neuro t ik e r und dem Künst· 
1 e r ist folgender: Auch der Künstler ist ein Introvertierter, der es 
nicht weit zur Neurose hat. Er besitzt aber die rätselhafte Fähig
keit, ei n Material Zu formen, bis es zum Ebenbilde seiner 
Phantasievorstellung wird; so findet er den Rückweg zur Realität 
und wird - zum Teile wenigstens - von der Neurose verschont. 

Vom ökonomischen Standpunkt betrachtet erwei.~t sich ,lic neuroti
sche Symptombildung als ein Spezialf •. ll der im Seelischen überall 
herrschenden Strebung, Erregungsgrößen (Reizmengen) so zu bewäl
tigen, daß deren unlust-schaffende Stauung hintangehalten wird. 

Der Vortrag über "Die gemeine Nervosität" setzt sich 
mit der Theorie A die r s auseinander, nach der der "nervöse Oha
rakter" die Ursaehe und nicht die Folge der Neurose sei. Die Vor
anstellung des Gehabens der Nervösen beim Verstehenwollen der 
Neurosenbildung hatte bei Adler die Folge, daß er die große Be
deutung der Libido übersehen und die Verhältnisse so beur~len 
mußte, wie sie dem Ich der Nervösen erscheinen. Da das Ich die 
,He Sexualität verdrängende, das Unbewußte leugnende Macht ist, 
mußten die Auskünfte hierüber negativ ausfallen, wenn man diese 
eine, dazu noch siegreiche Partei zum Richter über den Streit ein
setzte. Die tatsächliche Beteiligung des "Ichs" aus der Symptom
bildung wird uns nicht das Studium des "nervösen Oharaktera", 
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sondern das der ,,1Ia.rzißtischen" Neurosen enthüllen. Aber auch die 
Beobachtung von Fällen der traumatischen Neurose zeigt uns l'in 
selbstsüchtiges, nach Schutz und Nutzen strehendes leh·Motiv an 
,ler Arbeit; dies Motiv schafft zwar die Krankheit nicht, giht aber 
zu ihr seine Zustimmung und erhält sie, wenn sie einmal 2U stande 
gekommen ist. Aber auch jedes nicht traumatische Neurosensymptom 
wird, wie wir sahen, a.uch vom Ich gehalten, weil eS eine Seite hat, 
mit welcher es der verdrängenden Ich-Tendenz Befriedigung bietet; 
überdies ist ja die Symptombildung, a.ls schmerzsparender Vorga.ng, 
,km Egoismus nur zu genehm. Dies sind Beispiele für den "i n 11 • 

ren Kl'ankheitsgewinn" des Ichs (tus der Neurose. Es gibt 
auch Fä.lle, in denen die FI ueht in die Krankheit .He mil· 
deste Erledigungsart des Konfliktes bedeutet, so daß auch ,1er Arzt 
an ihr nicht. gern rüttelt. Doch in den meisten Fällen ist der soge· 
nannte "äußere Krankheitsgewinn", die realen Vorteile, dil· 
sich der Kranke dureh ~einc Krankheit verschafft, viel ·zu gering, 
wenn man sie mit den Leidensempfindungen vergleicht, die an den 
Symptomen haften, und mit den vielen Nachteilen, die ';';t ihnon 
verknüpft ist: allerdings wenn eine Neurose lange bestanden hat. 
erwirbt. sie gleichsam eine Sekundärfunktio·n, die ihren 'Be. 
.tand krä.ftigt lind der diese Funktion mißachtenden Heilung noch 
stärkere ·Widerstände entgegenstellt. 

In den nun folgenden Auseinandersetzungen finden wir die kurze 
Zusammenfassung alles de.sen, was Freud zur Kenntnis der Alt· 
tu a In P. uro sen (Neurasthenie, Angstneurose, Hypochondrie) bei
getragen hat; diese werden als direkte somatische Folgen der Sexual· 
.törungen beschrieben und an ihrer Analogie mit Vergiftung resp. 
Gifthunger festgeh .. Uen. Es wird dabei zum wiederholten Male fest· 
gestellt, daß "das Lehrgebä.ude der l'syehoanalyse . .. in 'Wirklichkeit 
ein überbau ist, der irgend einmal auf sein organisches Fundament 
aufgesetzt. werden soll". Das Symptom der Aktualneurosc ist häufig 
der Kern 1m,1 die Vorstufe des psychoneurotisehen Symptoms, und 
zwar liegt der Angsthysterie meist eiDE> Angstneurose. der Konver· 
sionshysterie eine Neur~sthenie, der Paraphrenie eine Hypoehondri~ 
als Akt.ualneurose zu Grunde. Die ursprünglich vielleicht reale. 
sexualtox.ische Sem;ation ist das Sandkorn, welches das Muscheltier 
(die Psychoneurose.) mit den Schichten der l'erlilluttarsubstanz um· 

• 
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hüllt hat; sie wirkt dem aus der Hysterie bekannten "körporlichen 
Entgegenkommen" analog. 

Die Vorlesung über die An g s t bringt eine ganze Ibhe neuer, 
für die allgemeine NeurosenlehN höchst bedeutsamer Erklärungen. 
(Die bisherigen anatomiseh-pl,ysiologischen Erklärung.versuche der 
Angst sind bekanntlich alle gescheitert.) Die Psycho,malyse unter· 
scheidet zwischen Real angs t, die uns a.ls etwas Hationelles er
scheint, als Reaktion auf die 'Yahrnehmung einer äußeren Gefahr. 
als Außerung des Selbsterhaltungstriebes (Fluchtreflex) und der 
neurotischen Angst, die unmotiviert oder ungenü~nd !:loti· 
viert erscheint. Bei weiterer überlegung mußte das Urteil über di~ 
Zweckmäßigkeit der "Realangst" revidiert werden. Nur die moto· 
risehe Aktion, die Flucht vor der Gefahr. ist rationell, der Angst. 
zustand selbst, besonders wenn er . lähmend wirkt, ist höchst 11ll

zweckmäßig. Zweckmäßig ist der Angstzustand nur, solange cr sich 
auf einen bloßen Ansatz, ein Signal, auf die "A n g s tbc r e i(. 
s chaft" beschränkt : jede Angs t e nt wie k I un g 151. co ipso zweck
widrig. Dieser zweckwidrigc Affekt ist nach Fr c uds Annahmo 
(wie übrigens alle "typischen" Symptome, s.o.) die Wiederholung 
eines traumat.isch bedeutsamen. phylogeneti.eh fixierten Erlebnisses. 
ner G e bur t s akt zeitigt jene Gruppierung von Ulllustempfin· 
dungen, Abfuhrregungen und Körpersensationen, die das Vorbild für 
die ·Wirkung einer Lebensgefahr geworden ist und 0.1. Angstzustand 
wiederholt wird. (Anknüpfend a.n diese Erkliirung weist Freud 
auf die bedeutsame Analogie zwischen A ff ek t und K 0 n ver s io n s· 
hysterie hin. Der hysterische Anfall i~t i1).dividuell neugebildetcr 
Affekt, der normale Affekt der Ausdruck einer generellen, zur EJ·b· 
schaft gewordenen Hysterie; beide beruhen auf Reminiszenzen.) 

Die neurotische Angst kommt in drei Formen vor: als allgemeine 
nervöse Angstliehkeit (Erwartungsangst. Angstneurose), als Phobie 
und als Angstanfall. 

Die Erwa.rtungsiingstliehkeit ist die Folge frustraner sexu· 
eller Erregung oder sonstwie verhinderter Sexualbefriedigung ; sie 
trit1. bei Anhäufung von Libido auf. Bei der Analyse von Hysterie
fällen erfahren wir dann, daß jeder im normalen Ablauf hehindol'tel' 
(verdrängter) Affekt durch Angst ersetzt wird. "Die Angst ist die 
a.llgemein gangbare Münze, gegen welche aUe Affektregungen ein-
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getauscht werden oder werden können, wenn der dazu gehörige Vor
stellungsinhalt der Verdrängung unterlegen ist." Die Symptome der 
Zwangsneurose dienen, eben,., wie die hysterischen Phobien, dazu, 
um mit ihrer Hilfe dcr sonst unvermeidlichen Angstentwicklun,; zu 
entgehen. "Durch dieS<' Auffassung wird di" Angst gleichsam in 
deu Mittelpunkt unseres Interesses für die Neurosenprobleme ge
rückt." Jeder neurotischen Angst entspricht abnorm verwendete 
physiologische Sexualregung (Angstneurose) oder Verdrängung 
psychosexuellcr Regungen (Angsthysterie). 

Sehr schwierig war es, das Verhännis der neurotischen zur 
Realangst aufzudecken. Es drängte sich zunächst die Auffassung 
auf, daß bei der neurotischen An!;"t das Ich einen ebensolchen Flucht
versnch vor seiner Libido unternimmt, wie bei der Realangst vor 
der äußeren Gefahr. 'Während nach der Ad lerschen "Mindcr
wertigkeits"-Theorie jenes Kind nervös wird, das ein höheres Maß 
von hilfsloser Ängstlichkeit vor äußeren Gefahren mit auf die Welt 
bringt, besagt die Libidotheorie d"r Angst, daß diese Kinder .an
geborenerweis<> ein höheres Maß von libidinösem Anspruch erheben, 
oder infolge von Verzärtelung zuviel unverwertbare und in Angst 
konv('rtierbare Libido produzieren. Bei den P hob i e n wird dann 
eine winzige äußere Gefahr zur Vertretung der Libidoansprüche 
eingesetzt. Zur Angstentwicklung ist in jedem Falle notwendig, daß 
der Libidoa.nspruch verdrängt (unbewußt) sei; unbefriedigte, frei
flottierende Libido, deren Rcprii.l!entanz bewnßt bleibt, wird nicht 
in Angst verwandelt. 

Die Beziehung der Rcalangst zur neurotischen konnte F re u d 
erst in der folgenden Vorlesung geben. Auch in der Rcalangst unter
scheidet er prinzipiell die rationelle Aktion (den Fluchtversuch) von 
der irrationellen Angstempfindung ; nur die erstere ist rlem Icherhal
tungstriebe zuzuschreiben, der affektive Teil ist: nnverwendbar ge· 
wordene, in Angst verwandelte Ich I i b i d o. So lassen sich schließ
lich alle Arten von Angst mit Hilfe der Libidotheorie einheitlieh ins 
Auge fassen. 

Die "Li bido theorie des N ar zi ßm us" wendet sich zu· 
nächst gegen die im Jungschen Libidobegriff enthaltene Verallge
meinerung des 'Wortes Libido, die dieser Autor mit dem Begriffe 
"Energie" gleichsetzt. F re nd berücksicht,igt nach wi" vor dia bio-
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logischc Doppelrolle der Lebewesen und sondert. .treng diß Ichtriebe 
von den Sexualtrieben (der Libido). Die Unentbehrlichkeit diescr 
Klassifikation der Triebe in der Neurosenlehre hat sich bei .l,·n 
Übertragtmgsneurosen el"lricsen. Die Untcrsuchungsn von Freu d 
und Ab rah a m über die Psychologie der Dementia praccox, da.nn 
die Paranoiauntersuchungen Fr eu d s ermöglichten psychoanalytische 
Aufstellungen zu einer Ich P s Y c hol 0 g i c, während die Vbar
tragungsneurosen nur zur Analyse der Libidopsychologie Gelege"
heit boten. - Man gelangte zur Annahme, daß die spätere Objekt
liebe bei jedem Menschen eine Vorstufe hat, den Narzißmus, anf 
der nocb alle Libido dem eigenen Ich (Körper und Persönlichkeit) 
gehört, wo also das Ich sich selbst zum Objekte nimmt. Bei kör
perlicher Erkrankung und im Schlafe (das nur die allnächtliche 
Reproduktion des Intrauterinzustandes ist) kehrt dieses narzißtische 
Stadium wieder; die Objektbesetzungen werden wie die Psendopodien 
einer Amöbe ins Ich zurückgezogen. Bei der Verliebtheit hingegen 
besetzt fast die ganze verfügbare Libido irgend ein Objekt, :wobei 
das Ich vom Libido sozusagen ent.blößt wird. Das Ich kann von 
li b i d i n öse r Beset.zung frei werden, ohne daß dessen N ü t '" i c h
keHsfunktion verloren ginge. Narzißmus ist die libidinöse Ergän
zung des Egoismns, gleichwie Objektliebe der sexuelle Pendant des 
Altruismus ist. Zur ObjektbesetZ1mg kommt es, wenn das Ich seine 
(narzißtisehe) Libido ausschickt, um nicht an ihrer Stauung zu er
kranken. Der Prozeß der Zurückziehung der Libido von den Objek
ten aufs Ich, bei der Hypochondrie und den Paraphreuien unter Ver
sperrung im:er Rückwege, steht dem Verdrängungsprozeß nahe; die 
Fixierungsstellen, auf die die narzißtischen Nenrosen bei dieser Art 
"Verdrängung" zurückgreifen, sind weit frühere Phasen der Libido
entwicklung als bei der Hysterie und Zwangsneurose. Ein 'reil der 
Symptome bei der Dementia praccox, und zwar die lärmenderen, ent
sprechen dem Bemühen, wieder zu den Objekten, das heißt den Ob
jektvorstellungen zu gelangen. Doch nur die Wiederbesetzung der 
(unllewußten) Wortvorstellungen mit Libido gelingt ihnen, während 
die zugehörigen unbewußten Dingvorstellungen von Libido entleert 
bleiben. - Bei den narzißt.ischen Neurosoo ist der WidersLand gegen 
die Heilungstendenz wegen der mangelnden oder als gefährlich sofort 
abgewehrten Vbertragung unüberwindlich. Trotzdem sind ihre Sym-
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ptome auf Grund der bei den übertragungsneurosen gewonnenen 
psychoanalytischcn Erfahrungen zu enträtseln. Solange sich aber dic 
Psychiatrie vor der Psychoanalyse verschließt, werden ihr diese Hä.tsel 

nur als sinnlose Kuriosa erscheinen. 

Die kurze Darstellung der psychoanalytischen Theorie der 
Paranoia und der Melancholie beschließt den klinischen Teil die9)s 

besonders inhaltreichen Vortrages, der in der Feststellung gipfelt, 
daß allc neurotischen Erkrankungen, von den einfachsten Aktnal

neurosen bis zur schwerstcn psychischen Entfremdung des Inmvi

duums, auf eine Störung durch den libidinösen Faktor des Seelen
lebens zurückzuführen sind. 

Die Vorlesung über die "übßrtr:;,gung" setzt sich zunächst mit 

den "wilden Psychoanalytikern" · ausein3JIdcr, die fälschlicherwaise 
das "freie Au.qlcben" als die Konsequenz der psychoanalytischen Er
fahrungen hinstellen oder gar ßmpfehlen. Diese vergessen, daß der 

pathogene Konflikt der Neurotiker zwischen Regungen stattfindet, 
die nicht auf meselbe (psychische) Ebßne zu lokalisieren sind; ein 

Ausgleich unter ihnen, also die Verbindung des vernünftigen Han

Mlns, ist ohne vorausgehende Bewußtmachung des V"rdrängten Un

möglich; die };ntscheidung über die Lebensführung eines neurotisch 

Kranken kann also niemals vor, sondern erst na c h tIer durchge
führten Psychoanalyse erfolgen unll ergibt sich bei der Analyse 
von selbst, ohne besondere Ratschläge des Arztes; natürlich muß 

sie nicht gerade im Sinne des "Auslebßns" ausfallen, der Patient 
kann sich ebensowohl zur Sublimierung oder zu einer möglichen Er
satz befriedigung entscheiden. 

Es wird des weiteren gezeigt, wie die psychoanalytische ,;Wider
standstechnik" die Verdrängungen rückgängig zu machen bestrebt 

ist und werden die Erklärungen für me therapeutische ·Wirksamkeit 

der Analyse bei den Neurosen und für ihre Unwirk'samkcit bei den 
meisten Psychosen gegebßn. 

Di~ übrigen Ausführungen meses Vortrags wie auch die ,Vor

lesung über "analytische Therapie" gehören in den therapeutischen 
Teil dieses Jahresberichtes. 

Die Voriesungen Fr e uds übßr "allgemeine Neuro9)nlehre" 
muß sich jeder, der me Psychoanalyse verstehen oder sie versuchen 

will, mH größter Genauigkeit zu eigen machen; dieses Referat ist, 
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trotz seiner Ausführlichkeit, nur ein schwaches Abbild ihres Reich
tums an neuen Erkenntnissen. 

* 
Auch einer anderen, in mancher Hinsicht lehrreichen Schrift 

Freuds, seiner "Geschichte der psychoanalytischen Bewegung" (19) 
müssen wir einige, die Neurosenl.hre berührende Einulheiten ent
nehmen. Die Frage, was Ps y eh 0 an a ly sei< tun d was diesen 

Na m e n mit U n r e c h t i üh r t, wird hier präzise und "unmißver
stä.ndlich beantwortet: "J ede Forschungsrichtung, welche die beiden 
'falsachen der übertragung und des ·Widerstandes 3Jlerkennt und sie 

zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit nimmt, darr sich Psychoana,lys.e 

heißen." Von diesem Standplmkte betrachtet, läßt sich ein Urteil 
über die beiden Abfallsbßwegungcn fällen, die sich innerhalb der 
Anhängerschaft der Psychoanalyse vollzogen habßn. 

\Vährend die l'sychOaIJalyse nur a.ls Ergänzung und Korrektur an
derswie erworbener Erkenntnisse gelten will, erhebt Alfr. A dIe r den 
Anspruch, eiue vollständige Theorie des menschlichen Sedcnlcbcns über
haupt zu gebellj er will mit demselben Griff die Neurose, den Char.a.ktcr 
Ullll <iM Benehmen der ).(cnschen v~rständlich machen. Diese Theorie 

wal' VOll Anfang an ein fertiges "SystemU, was zu sein die PsychoanaJ.yso 
sorgfältig vermied. Adlers Theorie besteht a.us drei ungleichwcl'tige.n 
Elementen: guten Beiträgen zur leh-Psychologie, Ubersetzungun der ana.
lytischen 'l'atsachcll in einen neuen .Targon und Entstellungen und Ver
drehungen der letzteren. Die guten Bcitr.igc geben den egoistischen 
Zusatz zu den VOll der Psychoa.nalyse gewürdigten libidinösen 'rric1>
regungen. \Vährend aber die Psychoanalyse die Tatsächlichkeit und :Be~ 
deutsamkeit egoistischer Regungen im Prinzip stets a.nerkannt und ihnen 
- soweit es ihr möglich war - auch im einzelnen Rechnung getragen hat, 
verleugnet .A dIe r, wenn irgend möglich, den libidinösen zu Gunsten des 
Ichtriebcs, dies so weit, daß er schließlich· als stärkste 'l'riebfeder des 
Sexualaktes das Obellsein·wollen hinstellt und behauptet, da.ß die leicht. 
gläubigen Psychoanalytiker der Irreführung der Neurotiker "aufgesessen" 
seien, als sie ihre Sexualphantasien für bare Münze nahmen. Das Adlor .. 
sehe System, das ganz auf den Aggressionstrieb gegründet ist, läßt keinen 
Raum für die Liebe. ,Auf das, von der Psychoanalyse doch gebührend ge. 
würdigte Moment des Krankheitsgewinnes fällt in seiner Neurosenlehre 
der Ha.uptakzent. 

Ein anderer Teil dieser Lehre ist nichts anderes als eine Art "se. 
kundä.re Bearbeitung" VQn rein psychoa.nalytischen Erkenntnissen. St.att 
Schutzmaßregeln wird hier das "\Vort "Sicherung" eingesetzt, statt Phan~ 
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tasie "Fiktion". Der Adlersehe "männliche Protest" ist nichts anderes, 
als die von ihrem psychologischen Mechanismus losgelöste Ver d r än
g.u n g! die -- in merkwürdigem Gegensatz zur sonstigen Asexualität der 
Lehre - sexualisiert gedacht if:lt. Dahei wird die mit dem .AggressioDs

trieh allerCUngs llicht mehr erklärbare weibliche unu passive 'l'riebbetäti
gung gar nicht berücksichtigt und der biologische, soziale und psycho-
10;isohe Sinn des 'Vort..cs "männlichn vermengt. So entsteht infolge der 
l'mdeutungen und Entstellungen der psychoanalytischen Tatsachen (dem 
d ritten Bestandteil der Lehre) eine heillose Begriffsy<"rwirrung. - Im 
I~ichte der Adlersehen Auffa.<Jsung ist die Neurose nur ein Nebenerfolg der 
allgemeinen Verkümmerung, der Organminderwertigkeit, obzwar die täg~ 

lieho Beobachtung lehrt, daß Mißgestaltullg sich mit voller p"ychiseher 
Gesundheit zumeist verträgt. Das l:nbewußte spielt bei Adler eine 
untergeordnete Rolle, es hat keine Beziehung zum System und tritt als 
psychologische Besonderheit des "nervösen Charakters" auf. Das Mo~ 
ment des Infantilismus. dieses bedeutsame Stück der psychoanalyti.5chen 
LC'hre) kehrt hier als Minderwertigkeitsgefühl des Kindes wieder. Die 
Detailmechanismen der Symptume und Phänomene,. die Dcgründung deI' 

Mannigfaltigkeit der Symptome finden üoorhaupt keine Derucksichtigung. 
_ Aus aJldem ist klar ersichtlich, daß diese Lehre mit der PsychoanaJ.Yt:le 

nichts zu schaffen h.:'1t. Sie nennt sich auch folgerichtig nicht mehr 

Pl:l.ychoanalysc, sondern .,Individualpsychologie". 

Die Adlcrsche Lehre ist, obzwar radikal falt/ch, doch konsequent, 
kohärent. und gründet sich immerhin auf eine 'l'rieblehre. Die J u n g~ 

sche Modifikation hingegen hat den Zusammenha.ng der Phä.nomene mit 
dem Triebleben gelockert. Auch Jung und seine Anhänger knüpften den 
Knmpf gegen die Psychoanalyse an eine Neuerw-crbung an. Sie wiesen 
im einzelnen nach, daß das Material der sexuellen Vorstellungen 'Zur 
Darstellung der höchsten religiösen uud ethischen Interessen verwendet 
werden kann, mit anderen 'V orten, sie beschrieben spezielle li'äJle der 
Sublimierung. Sie sagen aber nicht mehr) daß sexuelle 'friebkräfte 
in asexuelle umgewandelt wurden, sondern, daß diese Komplexe von vorn
herein etwas nIIöheresu wa.ren, einen "a.nagogischen" Sinn hatten; hier 
fügten sich da:m leicht abstrakt'C Gedankengänge ein, die eher Ethik wld 
rt'ligiö!'lc M~'stik, als Naturwissenschaft sind. Sogar der Odipuskomplex 
is(' nicht .real, sondern von vornherein nur "symbolisch" zu nehmen; die 
Multer da.rin bedeutet "das liuerreichhare", auf welches man im Intere~B~ 
der Kulturentwicklung verzicht.en mußi der im Mythos getötete Va.ter ist 

der "innere Vater", von dem man sich frei zu machen ha.t, um selbstä.ndig 
'Zu werden. An Stelle des Konfliktes zwischen Ich und Libido tritt bei 

Ju ng der zwisohen der "Lebensaufgabe" und der "psyohischen Trägheit". 
Die Individualforschung wurde von der J u n g schen Technik zuruckge-
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drängt; sie schreibt vor, bei der Vergangenheit so kurz a.ls möglich zu 
verweilen und den lIauptakzent Ruf den aktuellen Konflikt zu verlegen. 

Dieser Abwendung von der Vergangenheit ist es wohl zuzuschreiben. 
naß J 11 ng und seine Anhänger in den sexuellen Darstellungen des Tra,u
mes und der Neurose nur archaische Ausdmcksweisen höherer Geda.nken 
sehen, die nicht mehr 'Irä.g'cr von I.ibidoquantitäten sind. 

So erscheint denn die Jungsche 1\fotlifikatioll als eine solche Ent~ 
stellung der F l' e udsehen Lehre. daß sie, wenn sie sich dennoch Psycho
a.nalyse nen.."lt, sich einer Art Mim i k r y schuldig macht. 

Die Ta.tsache. daß A dIe rund J u n g. die sich so lange und so in~ 
t_ensiv für Freud eingesetzt ha.ben, von ihm abfallen konnten, findet 
in analogen Erscheinungen bei Analysen ihre Erklärung, Die Erfahrung 
zeigt, daß die Totalreflexion der analytischen Erkenntnisse nicht nur 
von der Oberfläche, sondern auch von jeder tieferen Schichte her er
folgen kann, an welcher sich ein besonders starker 'Widerstand vorfindet 1). 

* 
Eine psychiatri""h·klinische Mitteilnng F re uds (21) führt uns 

die für die Nenroscnlehre wichtige Tatsache vor Augen, daß sich 

die Libidoentwicklung auch auf dem Boden einer bereits erfolgten 
pathologischen :Fixierung in der normalen Richtung fortsetzen kann. 

Eine Paranoische, deren Gefühlsbeziehungen dem eigenen Geschlechte 

gelten und deren Wahnideen sich zuerst auf weibliche Personen be
zogen. kann mit dem gesund gebliebenen resp. entwickelten (Wl· 

fixiertem) Teile ihrer Libido den Weg znm Manne suchen und finden , 

so daß ihre Wahnideen nunmehr auf einen Mann projiziert werden. 
Auch der sogenannte Neurastheniker wird durch seine Wlbewußte 
Bindungen inzestuöser Liebesobjekte davon abgßhalten, ein fremdes 

Weib :rum Objekt zu nehmen und in seiner SexualbetätigWlg auf 
die Phantasie eingeschränkt. Auf d e Dl B 0 den der P h a n t as ie 

bringt er aher den ihm sonst versagten Fortschritt zu stande 
und kann Mutter und Schwester durch fremde Objekte ersetzen. 

* 
Aus der Reihe von "metap s ycho logischen" Aufsä.tzen 

Fr e uds heben wir als für die N euroscnlehre bedeutsam zunächst 

die Arbeit über die Verdrängung (23) hervor. Wir erfahren 
darans, daß dieser Prozeß aus zwei chronologisch gesonderten Akten 

1) Obzwar ich micll in diesem ltcferatc auf positive }'ort.schritlie der :Seu
rosenlehre beschrä.nkt.c1 hielt ich es für angebrachtJ da~ Wesen dex zwei be
kannten Abfallbestrebungen in der Darstellung Freuds dem Leserkrei~e des 
.,Ja.hresberichte~fr mitzuteilen, Ref. 
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bestellt. Vorbedingung eilles Verdrängung$vorganges ist, da.ß irgend
einma.l eine Urverdrän:;ung .tattgcfunden habe, die darin he· 
sLand, daß der VorsteUungsreprä.sentallz eincs Triebes die über
na.hme ins Bewußte versagt wuroc. Damit ist eine Fix i e run g 
gegeben. Die zweite PhMe ist die eigentliche Verdrängung; 
eigentlich ist sie eine N a ch d r ä n g n n g, die ins Bewußtsein ge
langte A bkömmJinge der verdrängten Repräsentanz betrifft, oder 
solche Gcda.n.kcnziigc, die - wenn auch anderswoher kommend -
in a.<soziative Verbindung zu ihr geraten sind und wegen dio.scr 
Beziehung d.""elbc Schicksal, wie das Urverdrängto eriahren. Es 
handelt es sieh dabei nicht nur um Ab.toßung vom Bewußten her, son
dern auch um 'Anziehung seitens des Urverdrängton. Der Verddin
gungsprozeß vernichtet nur die Bewußtheit der Vorstellungen; diese 
können sich aber weiter organisieren, neue Verhindungen ankniipfeu, 
ja: sie entwickeln siel, reiehhaltiger in der Verdrängung, Jas heißt 
der Aufsieht des Bewußtsein. entzogen. Diese überwucherung der 
Ullbewußten Vorstellungen täuscht in der Analyse der Neurotiker 
Triebe von gefährlicher Stärke vor, ohzwar es sich nur um (li<~ in
folge gestauter Triebansprüche gesteigerte Phantasietätigkeit handelt. 
Sind die Assoziationen weit genug vom Urverclrängton entfernt, 
so können sie. trotz ihrer Beziehung zu ihr. bewußt werden. Solche 
Abkömmlinge des Verdrängten läßt die Psychoanalyse durch freie 
Assoziation produzieren ; als solche entstellte und entfernte Ab
kömmlinge des Verdrängten sind aber auch die neurotischen Sym

ptome aufzufassen. 
Das YerdrJngte iibt einen kontinuierlichen Druck in der Rich

tung zum Bewußten hin aus, dcm durch unausgesetzten Gegen
druck das G leiohgewicht gehalten werden muß, dies setzt bestän
digo I\ra.ftausgabe voraus; deren Aufhebung aber hedeutet ükon,,
misch eine Ersparung. Die Verdrängung betrifft die Triebreprä
sentanz, die Vorstellung, der ihr entspreehende Affektbetrag 
wird entweder ganz unterdriickt oder in Angst verwandelt. 
Im letz1eren Falle i.qt die Verdrängung mißgliickt. Die neuro
tischen Symptome schafft nicht. die Verdrängung, sondern die Wie
derk ehr des Verdrängten, wobei das ~Ioth' der Verdrän
gung, die Unlustersparung, vereitelt wird. Bei der Angsthy s terie, 
z. B. der Tierphobie, erfolgt die Ersatzbildung auf dem Wege der. 
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Verschiebung (Vater - Tier), aber GISt Gine weitere Leistung 
der Verdrängung, eine V erm e id ung (Phobie) verhütd, rlic Unlust. 
Bei der Konversionshyst e rie ist der VorstellungsinImit der 
1'riebreprä.sentanz dem Bewußtsein gänzlich entzogen; als :;ymptom 
findet sich eine rein somatische Innervation, eine iib',"starko Er
regung oder Hemmung. die wie durch Va rd ich tung die "es:tmie 

Besetzung auf sich gezogen hat.. Mit ~icscr Lnistung ist der Yer
drän!,rungsvorgang bei der Hysterie abgeschlossen; einer zweiten 
Pl,.se (wie bei der Phobie) bedarf es hier nicht. Bei der Zwan a; ,
neu r 0 S e wird die Verdrängung (wie übera.ll) durch Libidoentzie
hung, und zwar von den sadistisch-analerotischcn Triebvorstellungen 
b.lwerkstelligt ; die Ersatzbildung besteht in "iner Re akt ion s
b i I dung, der Steigerung der Gewissenhaftigkeit. das heißt der 
VerschiebUlJg dc~ Intc,",sses auf die ~gellsätze der hisherigen Ziel" 
der Libido. Auch diese Y crdrängung mißlingt aber ; es hilden sich 
Symptome : soziale Angst, Gewisscnsa.ngst. Vorwurf, in denen der 
zeitweilig unterdrückte Affektbetrag restlos wiederkehrt; auch die 
abgewiesene Vorstellung kehrt in einem Ver s e h i e b u n g se r s atz 
(oft aw Verschiebung auf ein Kleinstes) wieder. Sehließlich kommt 
p,s 211m selben Spiel von Flueht durch Vermeidungen und Verbote, 
wic bei der hysterischen Phobie. Z11 einem erfolglosen und unab

schließba.ren Ringen. 
Das Gemeinsame jeder Verdrängungsleistung ist o,ber, wie ge

sagt, die Abweisung der Vorstellung vom Bewußten, wodurch eben 
die m 0 tor i s ehe Fes sei u n g des Impulses, die Unmöglichkeit, 
sie in Handlungen umzusetzen, gewährlcist<)t ist. 

* 
Die topische, dynamische und ökonomische Beschreibung de" 

Verdrängungsvorganges bringt uns Freuds Abhandlung iiber das 
Unbewußte (24). Die Frage, wann uml wie ein Affekt un
bewußt werden kann, beantwortet Freud da.hin, daß dies uur mög
lich ist durch wirksame Hemm ung seiner Abfuhr. Unbewußtwerden 
einer Vorstellung und Abfuhrhemmung des mit ihr verkniipfteu 
Affektes erschöpfen also aUe der Verdrängung zu Gebote stehenden 
Mittel. Bei der Verdrängung findet eine Trennung des Affekts 
von seiner Vorstellung statt, worauf beide ihren gesonderten Schick
salen entgegengehen; so lautet deskriptiv die Formel der Verdrän-
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gung. In Wirklichkeit kommt der MIch überhaupt nicht z u , t...,de. 

his nicht der Durchbruch zu einer neuen Vertretung im System 
Bw - zur Ersatzvorstellung - gelungen i. t. Zum Gelingen einer 
Verdrängung ist eiue G e genbesetzung seitens des Vorbewußten 
nötig, die dieses System gegen da., Andrängen der unbewußten Vor· 

stellung schützt. Die Urverdrängung ist niellts als Ucgenbesetzung; 
bei der eigentlichen Verdrängung (dem Naohdrängen) kommt die 
Entziehung der vbw. Besetzung hinzu. 

Bei der Angsihy s terie verla.ngt eine uhw. LiebcSl'egung 
nach Umsetzung ins System Vbw, doeh die vbw. Besetzung zieht 
sich von ihr fluchta.rtig zurück, worauf die unbewußt. bleibende 

Libido als Angst abgeführt wird. Bei WiNlerholung der Angst. 
entwicklung knüpft sich dic fliehende Besetzung an den Verschie. 

bungsersatz (s. o.), die die Rolle dt'r Gegenbesctzung ühernimmt. 
Von nun a.u kommt dic Angst nur melu' von der .hlrsatzvorstellung 

aus zur Entwicklung, von hier aus aher um so heftiger. Die weitere 
Aufgabe der Hemmung der Angstentwicklung f ililt einem Vorbau 

von an die Ersatzvorstelhmg aSS<lzüerlen Vorstellungen zu, der mit 
besonderer Intensität besetzt wird und eine hohe Empfindlichkeit 

gegen ElTegung bezeigt ; die Err~gung auch des entferntesten Teiles 
in diesem Vorbau wirkt als Angstsignal, der da.s weitere Vordringen 
der Besetzung gegen die Ersat.zvorstellung zu hemmt. So wird diese 

Vorstellung nach Art einer Enklave vom übrigen ubw. Vorstellungs. 
inhalt möglichst isoliert. Je stärker der vom Ubw her andrän. 

gende Trieb, ein um so groBerer Kreis von Angstsignalvorstellungen 
muß die Ersatzvorstellung umgeben, die den Anlaß zu uen pho. 

bischen VermeidlIDgen, Verzichten und Verboten geben. Die Ersatz. 
vorstellung wirkt als Gegenbc.etzung gegenüber der (zu verdrän. 

genden) unbewußten Vorstellung, der phobische Vorbau als Gegen. 
besetzung gegenüber der Ers .. tzvorstellung. Dieser Abwehrmeeha. 
nismus projiziert die innere TriebgefalLr nach anßen, indem (lr sie 

in eine äußere. von dcr Wabrnebmung hel' drohende vcrwanddt. 

Bei der Konver s ionshysterie verdichtet sich die ganze 
Trichbesetzung aus dem Ubw im somatischen Symptom, das aber 
zugleich als Gegenbesetzung auch dem Abwehr- oder Strafbestreben 
des Systems Bw dient. 
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Bei der Zwangsneuro se tritt die Gegenbesetzung a.m sinn· 
fälligsten: in den Vordergrund, und zwar an den Reaktionsbildungen. 

Am besten gelang die Verdrängung bei der Hysterie, wahr· 
scheinlich weil hier das Abwehrsymptom auch Abfuhrvorgänge ge' 
stattet, während bei der Angsthygterie und der Zwangsneurose die 
Abwehr nur 3.US Gegenbesetzungen besteht, die keine Abfuhrmög
lichkeiten schaffen und vor Angstentwicklung minder gut sohützt. 

Viel besser als den übertragungsneurosen gelingt aber die 
Abziehung der bewußten Besetzung, der }'luchtversuch des Ichs, 
hei der sogenannten na r z ißt i s ehe n Neurose (Dem. praecox, 
Parmoia), wo die Triebbesetzung von den Stellen, die die unbe· 
,vußte Objektvorstellung repräsentieren, überhaupt eingezogen wird. 

Die in diesen Ausführungen versuchte Betrachtungsweise, die 
den Gesichtspunkten der Topik und der Dynamik, auch die tier 
Okonomie der psychischen Energiequantitäten a.n die Seite stellt, 
i;t es, die auf }O' r e u d s Vorschlag den Nomen ~{eta p s ych 0 log ie 

erhalten hat. 

* 
In der "Metapsychologischen Ergänzung zur Traumlehre" (25) 

teiU uns Freud wesentliche Neuigkeiten über das für die Neurosen· 
lehre 80 gewichtige Problem der Genese der Ha.lluzinationen 
mit. Was wir hierüber aus dem allgemeinen Teile seiner "Traum· 
deutung" erfuhren, war, daß, wenn der normalerweise vom Ubw 
gegen das Bw progrediente \Veg der psychischen Erregung infolge 
einer Störung verlegt ist und die Erregung zurückstauen, regre' 
dieren muß, es zur "riederbeset.g des Rohmaterials der ubw. 
Erinnerungsspuren im Wahrnehmungs.(W.)System kommen ko.nn ; 
das wäre die Halluzination. Da es aber auch a.ndem Arten der 
Wiederbelebung dieser E·Spuren gibt (z. n. das "Erinnern"), mußte 
Freud zur Annahme kommen, daß ZIlDL Zusta.ndekommen der 
Halluzination außer der Regression eine spezifische Störung eIer 
Fiihigkeit zur Realitätsprüfung notwendig ist. Das Orga.n 
dieser Prüfung ist im Bw(W-)System selbst; es hat clieFunktion, 
Auskunft darüber zu geben, ob eine psychische Erregung von innen 
(eieIl psychischen E·Systemen) oder von außen (von der \Vahrneh
mung her) kommt. Unser ganzes Vorhältnis zur Außenwelt hängt 
" on dieser Fähigkeit ab. Die Halluzination besteht also in einer 
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Bosetzung des Systems Bw(W), aber nicht, wie normal, von 
außen, sondern von innen, wobei die Rogre..<.sion sich über die 
ltealitätsprüfung hinwegsetzt. Zur Realitätsprüfung muß das Bw 
über eine motorische Innervation verfügen, bei deren Ingangsetzung 
ein Signal darüber erhalten wird, ob man sich der Erregung aktiv 
überhaupt entziehen kann (Außenreiz) oder nicht (Iuncnreiz, Trieb). 
Bei der halluzinatorischcn Wunschpsychosc (Amentia) bricht das 
Ich die Beziehung zur schmerzlichen RealhiLt ab; damit ist der 
Weg der Wunschphantasien über die Realitii.tsprüfung hinweg ge
öffnet. Bei der halluzinatorischen Psychose in der Dementia praeoox 
zerfällt. das Ich des Kranken so weit, (laß die Realitätsprüfung 
nicht mehr die Halluzination verhindert. 'übrigen. sind die Hallu
zinationen bei dieser Psychose sekundäre, meist später einsetzende 
Symptome, die beim Versuch der \Yiederbeset.zung der Objekt
erinnerungsspuren mit I,ibido entstehen. Ahnliehe .,Restitutions
yersuche" im Dienste der Selbstheilungstcndcnz sind die Verbi
gerationen der Schizophrenen (Besetzung der Worterinnerungs
reste) und die Projekti,m~"ymptome ,ler Pamnoi" (Verfolgungswahn). 
Auch im letzteren :Falle handelt es gicJl um eine Störung der 
Realitätsprüfung. der Paranoische he..trebt .iuh, beschwerlich wer
dende Innenreize nach außen zu verlegen. Zum Schlusse wird ein 
Blick auf die Bedeutung geworfen, welche eine Top i k des Ver
(lrii.ngungsorganes für unsere I~insieht in den Mechanismus der see· 
lischen Störungen gewinnt. Beim Traum betrifft die Entziehung 
der Besetzung (Libido, Interene) aUe Systeme gleichmäßig, bei den 
übertragungsneurosen wird die .bw Bpsetzung zurückgezogen,. bei 
der Schizophrenie die des Ubw, bei der Amentia die des Bw. 

* 
Freuds Arbeit über "Tl' au e r und ~I e I an c h 0 lie" (26) 

beschließt die Reihe seiner metapsyehologischen "~bbandlungen. 

Wir erfahren daraus, daß die Disposition zur melancholischen Er
krankung in die VorherrschuJt des narzißtischen TYllUS der Objekt
wahl verlegt wer(Ien muß und daß die für diese Krankheit charak
teristische Nahrungsverweigerung auf eine Regression von der Objekt· 
besetzung auf die orale Libidophase (A braham) zurückzuführen 
ist. Die Selbstanklagen der Melancholiker sind cigentlich Anklagen 
gegen Personen, mit denen sieh der Patient nach dem Typus der 
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narzißtischen Liebeswahl identifizierte. Die unzweifelhaft genuß
r eiche Selbstquälerei der ~Ieluncholie bedeutet, ganz wie (las ent · 
sprechende Phänomen der Zwangsneurose die Befriedigung von sildi
stischen und Haßtendenzen, die 'einem Objekt gelten und eine ". en· 
dung gegen die eigene Person erfahren haben. 

Dieser Sadismus löst uns auch das für die Psychopathologie 
so wichtige Rätsel der SeI b s tm 0 rdne igung. Wir wußt"n längst, 
daß kein Neurotiker Selbstmordabsichten verspürt, der wiche nicht 
yon einem 1Iordimpuls gegen andere auf sich zurückwendet. Nun 
lehrt uns die Analyse der Melancholie, daß das Ich sich nur dann 
töten kann, wenn es durch die Rückkehr der Objektbesetzung ,ieh 
selbst wie ein Objekt behandeln kann. Bei der Verliebtheit wie bei 
dem Selbstmord wird das Ich, wenu auch auf gänzlich verschiedenen 
W cgen. vom Objekt überwältigt. Das Ich wird bei diesem Vorgang 
yollkommen entleert, und die Selbstwahrnehmung diese .. Zustandes 
erklärt uns die Verarmungswahnideen der .Melancholiker. Der ge
dankenreiche, im Original nachzulesende Schlußteil dieser Arbeit 
beschäftigt sich mit der Psychoanalyse der Zyklothymien, besonders 

der Manie. 

* 
I< r e uds Aufsatz "über einige Charaktertypen aus d<>r psycho

analytischen Arbeit" (27) beschäftigt sieh mit den ,.Ausnahmen", 
von denen die Analyse feststellt, daß sie eine frühzeitige narziß
tischc Kränkung mit ·illl'en übergroßen Ansprüchen wieder gut 

machen wollen (z. B. Verunstaltung, Krankheit im frühest<ln Kindes
alter), da;nn mit denen, "die am Erfolg scheitern", deren emp
findliches Gewissen sie am Erfolg erkranken läßt, anstatt an der 
Versagung, wenn der Erfolg '<ien Triumph des Odipu.qkomplexes be
deuten würde. Dcr "Verbrecher am Sehuldbewuß.tsein" 
gibt die psychische Motivierung dieser psychopatholQgiseh wie krimi

nologisch bisher unaufgeklärten Bewnderheit. 

* 
Freuds "Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse" 

(28) versucht uns die psychologische Erklärung des sioh gegen die 
psychoanalytischen Lehren allseits erhebenden \Viderstandes zu geben. 

Der N arzißmus der Menschheit - heißt es hier - hat bis 
jetzt zwei schwere Kränkungen von seiten der wissenschaftlichen 

'1 
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Forschung erfahren: 1. Die Zerstörung der narzißtischen IlluRion, 
daß sich sein "\Vohnsitz, die Erde. ruhend im Mittelpunkte des , 
Weltalls befindet. um den sich alle Gestirne drehen (K 0 p er n iku s). 
Dies war die k 0 smo 10 g i s c h e Kränkung. 2. Die bio 10 gis ehe 
Kränkung durch den Dar w in i s mus, der dem Menschen die "er
meintliehe Sonderstellung 1mter den Geschöpfen der Erde r:Lubk 
HieZ11 kommt nun 3. die Feststellung der Psychoanalyse, die Idee, 
daß das Icll .,ni~ht Herr im eigenen Hause" ist: die Lehre von der 
Unbewußtheit im Seelenleben. Damit und mit der Behauptung von 
der psychischen Bedeutung der &xnaIität lenkt die Psychoanalyse 
Abneigung und 'Widerstände auf sich. 

* 
Aus der umfangreichen Arheit von Freud: "Geschi"hte 

einer infantilen Neurose" (29) wollen wir hier nur das 
für die allgemeine ~eurosenlchre Verwertbare hervorheben. 

Analysen von kindlichen Neurosen können ein besonders hohes 
theoretisches Interesse beanspruchen. Sie erweisen die volle Un
rulängIiehkeit der seichten oder gewaltsamen Umdeutungsversuehe, 
die mit dem analytischen Tatsachenmaterial vorgenommen wurden. 
Die Kinderanalysen zeigen in flagranti den überragenden Anteil 
der so gern verleugneten libidinösen Triebkräfte an der Gestaltung 
der Neurose auf und lassen die Abwesenheit fernIicgender kultureller 
Zielstrebungen erkennen, von denen das Kind nichts weiß und die 
ihm darum nichts bedeuten können. Die tiefreichende Analyse des 
beschriebenen Falles liefert d~n Beweis, daß ein Kind im zarten 
Alter ,\:on 1'/2 J wen wirklich im stande ist, einen so komplizierten 
Vorgang, wie die Beobachtung des elterlichen Koitus in sich auf
zunehmen, getreu im Unbewußten zu bewahren, dieses :Material 
nachträglich (hier im vierten Lebensjahr) Z1l überarbeiten, und daß 
die Psychoanalyse tatsächlich ein Verfahren ist, dem es gelingen 
kann, Einzelheiten einer solchen Szene auch Jahrzclmte nach ihrem 
Vorfall in zusammenhängender und überzeugender 'Weise bewußt 
Z1l machen. Analysen, wie die vorliegende. sind auch ein beredtes 
Argument gegen die Geringschätzung der frühinfantilen Eindrücke; 
(bekanntlich wollen ja manche die Verursachung der Neurosen fast 
ausschließlich in den ernsthaften Konflikten des späteren Lebens 
wehen; diese beha upten, daß die Bedeutsamkeil, der Kindheit uns 
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in: der Analyse nur durch die Neigung der Neurotiker vorgespiegelt 
wird, ihre gegenwärtigen Interessen in Reminiszenzen und Symbolen 
der frühel'en Vergangenheit ausZ1ldrüeken). Der Hall beweist aneh 
von neuem, wie notwendig es ist, all e unbewußten Gedankengänge, 
ohne Rücksicht darauf, ob sie nur Phanta.ien sind oder Erinnerungen 
a;n: reale Vorkommnis,;e entsprechen, in der Analyse aufZ1ldcck,'n. 
Ein "abgekürztes Verfa.hren" hätte die zum Verständnis des Falles 
nötigen Zusammenhänge niemals aufklären können. Es werd,'Il 
Szenen aUs so früher Zei t in aer Regel nich t als Er
innerungen reproduziert, s ondern müs~en ~chrittweise 

und mühselig aus einer Summe von Andeutungen erraten -- kon
strui er t - werden. Nnn behaupten die Gegner, diese Kon
struktionen mache der A.nalytiker und dränge sie den Patienten anf. 
Die Entscheidung über diesen Streitpunkt ist nicht möglich, so
lange die Gegner es nicht versuchen, solche "Konstruktionen" 
streng nach der Methode 1<'re uds selber zu machen ; vielleicht be
kämen sie auf die Art einen Eindruck davon, wie sich die ein
zelnen Tatsachen in der Analyse ohne und oft gegen den Willen 
des A.nalytikers zu solchen Annahmen gruppieren, wie sich eine 
fa.lsche Annahme bald refaktär erweist usw. Im Gegensatz Z1l 
Jung, der die aktuellen Konflikte auf Kosten de.o Infant.ilen ia 
den Vordergrund stellt, behauptet ll' r e ud, daß dEl r Kin d h ei ts

einfluß sich bereits in der Anfangssituation der 
Neuro sen bild u n g f ü h I b ar mach 1" indem er in entscheiden
der 'Weise mitbestimmt, ob und an welcher Stelle das Individu;rm 
in dcr Bewältigung der real en Pro b le me des Lebens vers a g t. 

Schon die Tatsache einer neurotischen Brkrankung im vierten 
und fünften Jahr der Kindheit beweist, daß infantile Erlebnis"" 
für sieh allein im stande sind, eine Neurose zu produzieren. Hier 
findet man als Ursache das Scheitern an solchen "Lebensaufgaben". 
die mit höheren Ideen nichts zu tun haben und nur im geforderten 
Verzieht auf primitive Triebrrgungen bestehen. 

Die in der Analyse konstruierte "Urszene" aus der frühesten 
Kindheit (Beobachtung des elterlichen Koitns, Kastrationsbedrohung, 
Verführung) kann wirklich erlebt oder phylogenetische Erbschaft 
sein. Das Kind greift zum phylogenetischen Erleben, wo sein eigenes 
Erleben nicht zureicht; es ist aber methodisch unrichtig, zur Er-
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klärung- aus der Phylogenese zu greifen, ehe man alle Möglich

keiten der Ontogenese ""chüpft ho.t.. (In diesen Fehler verfällt 
eben Jung.) 

Dit, phylogenet.isch mitgebrachten Schemata besorgen, WIe die 
philosophischen "Kaieg<>rien", die Unterbringung der Lehenseindrücke. 
Freud vertritt die Anschauung, sie .eien Nicdcr,;chläge der m~nsch

lichen Kulturgeschichte. Das Schema ka.nn auch über das indi
viduelle Erleben siegen, sich an seine Stelle setzen. Ein instink

t i v es '\V iss c n, eine Ahnung noch komnwnder Erlebnisse, den 
tierischen Instinkten entsprechend, wirkt bei der Reaktion a u.f die 
'allerfrühesten Sexualeindrücke :clit. Dieses Instinktive wäre ,ler 

Kern des Unbewußten, eine primitive o"istestätigkcit, die später 
dnrch die zu erwerbende )fcnschheitsvernunft überlagert wird, da

bei aber die Kraft behält, höhere se,lische Vorg'.i.nge zU sich herab
zuziehen. Die Verdrängung wäre die Rückkehr zu dieser instink
tivelJ. Stufe und der' Mensch würde so mit seiner Fähigkeit zur 

Neurose seine große Neue.rwerbung bezahlen und durch die Mög

lichkeit der Neurosen die Existenz der früheren instinktartigen 
Vorstufe bezeugen_ Die Bedeutung der frühen Kindheitstraumen 

läge aber darin, daß sie diesem Unbewußten einen Stoff zuführen, 
der es gegen die Aufzehrung durch die nachfolgende Entwicklung 
schützt. 

Von dieser Perspektive betrachtet, erscheint dem Referenten 
dic psychoanalytischc Neurosenlehre Freuds als dcr Ausgangs
punld unseres besseren Wissens über den Aufbau der Menschen

seele, über deren Entwicklungsgang von einfachen Triebregungen 
bis zu einem zu höchsten Kulturleistungen befähigten, komplizierten 

Mecha.:nismus und über das Spiel und der Ökonomie der Energien, 
die sieh auf diesem Apparat betätigen. Auoh hat Frouds Neu

l'osenlehre uns den Weg gezeigt, auf dem Probleme einer weiteren 
Klärung zugeführt werden können, bei denen die philosophischc 

und erkenntnisthe.oretische Spekulation bisher versagt hat. 

Die ungeheure Fülle des zu referierenden :Materials brachte 
es mit sich, daß ein Referat über Freuds neuere neurosenpsyeho

logische Werke, obzwar die wichtigsten Stellen wortwörtlich zitiert 

• 
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wurden, den Eindruck, den man sich davon in den Originalen holt, 
nicht im entferntesten wiedergeben kann 1). 

* 
Einen Beitrag zur Kenntnis der Entstehung sexueller !'erver

sionen liefert uns Freuds Arbeit "Ein Kind wird geschla
gen" (30). Nachdem Freud in ciner eingehenden Untersuchung 
die Hcrkunft der masochistischen Perversion aus dem 
Ödipuskomplex festgestellt hat, nimmt er die Gelegenheit wahr, 
neuerlich darauf hinzllweisen, daß die Motive der Verdrän
gung nicht sexualisiert werden dürfen, wie ,las Adler 
in: seiner Aufstellung vom "männlichen Proteste" tut. "D e n K ern 
des seclisch Unbewußten bildet die archaische Erb
schaft des Menschen, und dem Verdrängungsprozeß 
verfällt, was immer davon beim Fortschritt zu spä
teren Entwicklungsphasen als unbrauchbar, als mit 
dem Neuen unvereinb .. r und ihm schädlich zurück
gelassen werden soll. Diese Auswahl gelingt bei 
einer Gruppe von Trieben b e sser, als bei anderen. 
Letztere, die Sexualtriebe, vermögen es, kraft. be
sonderer Verhältnisse, die Absicht der Verdrii.ngung 
zu vereiteln und sich die Vertretun.g durch störende 

Ersatzbildungen zu erzwingen. Daher ist die uer 

Verdrängung unterliegende infa.ntile Sexualität 
die Haupttriebkraft der Symptombildung und das 

wesentliche Stück ihres Inhalts, d e r ödipuskomplex 

der Kernkomplex der Neurose." Freud vermutet, daß 
auch die sexuellen Abirrungen d e s k i ndlichen wie 

1) Nachzutragen wäre noch einiges aus der letztreferiertcn Arbeit. Die 
'Wiedergeburtsllhanliasic, auf die Jung seinerzeit die Aufmcrk.~mkeit 
gelenkt hatte, erwies sich im besohriebenen Falle als intimster Aru;druck der 
Homosexualität des Patienten in verstümmelter 'Viedergabe. Dem A dl erschen 
Jlmä.nnlichen Protest" wird u.3.. entgegengehalten, daß die Verdrängung 
keineswegs immer die Partei der Männlichkeit nimmt, und die Weiblichkeit be
trifft. - Die Grenzen der Heil barkei t der Neurosen betrifft eine .t\ußerung 
Freude ür.er die "psychische Entropie", die Unmöglichkeit, eine st.ä.rkere 
Libidofixierungsstelle von der Besetzung vollständig zu befreien. Dies hä.ngt 
mit der RIcbtigkeit der LibidO, ihrem Festhalte1;l an aUen Objekten und Zielen 
zusammen. In höherem Alter erstarren die LibidolJeaetzungen überhaupt und 
dio psychische Beeinflußba.rkait hört auf. 
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Ersatzbildungen zu erzwingen. Daher ist die uer 
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des reifen Alters von dem männlichen Komplex a.b
zwe i gen. 

In diesen Sätzen finden wir d ... Wichtigste, wa.s die Freud
sehen Forschungen der letzten J a.hre zur Ergänzung unseres Wissens 
über die psychoanalytische NeuroRenlehre beitrugen, auf das 1:"
drängteste Z1ISammengcfaßt. 

* 
Der uns leider (lurch Mn Tod entrissene Professor Pu t n am 

stellt in ~iner seiner von tiefernster überzeugung getragenen Ar
beiten (66) die 0.11 ge m e ine n G es ich tsp un k te der p sy eho
analytischen Bewegung fest. Wir geben die wichtigst.en 
Sätze seiner Ausführungen in extenso wieder: 

Heute, wo man, dank der Psychoanalyse, den kausalen Mecha
nismus der Neurosen um so viel besser versteht, dürften die Ärzte 
nicht einfach fortfa.hren, den Hauptnachdruck bei der Diagnose 
immer noch auf Erkra.nkung eines einzelnen Organes, eine Stoff
wechselstörung, zu legen und als Therapie auch weiterhin nur auf 
andauernde Ruhe, Snggestion oder überredung hinzuweisen. Die 
Psychoanalpc ist mehr als ein neues Linderungsmittel ;9ie beweist 
die Herkunft dieser Kranl<heit von Gefühlskonflikten, die ohne 
fremde Hilfe nicht zu lösen sind. Die Psychoa.nal~se liefert die 
vollständigste Anamnese; sie ist dabei ein Erziehungsmittel zur 
Vernunft, 1101'0.1 und Sittlichkeit. Zur Erlangung dieses Zustandes 
ist aber die schonungslose Entlarvung aller .. unmoralischen" ver
drängten Strebungen notwendig und da.~ Verantwortungsgefühl auch 
auf diese auszudehnen. Das Verdrängte ;..t unerziehbar nnd seha.fft 
faule Kompromißbildungen. Mißerfolge der Kur sind oft von 
Eigenheiten des Arztes verursacht ; Selbstanalyse der _hztc ist 
also Vorbedingung d .. r Beschäftignng mit Psychoanalyse. Die 
psychoanalytische Forschung bringt außer einer neuen Therapie der 
Neurosen eine neuartige pädagogische Prophyla.xe, die sich auf (lie 
bessere Kenntnis des Seelenlebens des Kindes stützt. Die Psycho
analyse trägt zur Lösung der großen äußeren Lebensprobleme da
durch bei, da.ß sie jedem einzelnen )oIensehen hilft. die Rätsel seines 
eigenen Innenlebens zn lösen. 

* 

Allgemeine Neur08enlelll'e. 1U> 

A·b I' aha m s .. Untersuchungen über die fr ü h e s t e pr 11-
genitale Entwicklungsstufe der Libido" (1) wenden 
sich naeh kursorischem überblick über die Fr e ud schen prägeni
t.ulen Organisationen überhaupt, dem Studium der k a n n i baI is t i
sc h e n Regungen bei einem Schizophrenen zu. Bei diesem Kranken 
überwiegt die orale Zone an Bedeutung über die anderen erogenen 
Zonen. Die Sexualfunktion und Ernährungsfunktion sind im Saugakt 
miteinander verknüpft, dem Sexualobjekt gegenüber besteht das Ver
langen nach Einverleibung. Dann folgt. eine allgemeine Chamk
terisierung ähnlicher Gelüste bei Norm'lolen und Neurotikern ; An
fälle von Heißhunger sind oft die Außel'Ungsform libidinöser Re
gungen; in vielen dieser Fälle gewann die im· erwachsenen Alter 
persisiierende Saugelust einen beherl'schenden Einfluß, wirkte be
stimmend auf das Verhalten und st(;l",nd auf die sonstige Funktion 
der oralen Zone (Essen, Sprechen). Alle :NeuroHker werden von 
Ver s tim m u n g en befallen, wenn sie einer ungewölmten oralan 
Befriedigung entsagen müssen; ander."its verscheucht bei vielen 
die lustvolle orale Befriedigung die bestandene Verstimmung. Bei 
der M e I a. n c h 0 li e scheint eine unbewußte sadistische W ansoh
tendenz zu herrschen, die Vernichtung des Liebesobjektes durch Anf
fressen zu vollziehen. Ein Teil der schweren Selbstanklagen der 
Melancholiker weist auf diese Triebregnngen hin, noch deutlicher 
tun das die sogenannten "lykanthropischcn" 'Wahnvorstellungen, die 
da~ Auffressen der Menschen zum Inhalte haben; dieselben He
gnngen werden in negativer Form durch die N a.hrungsverwcigerung 
der Geisteskranken dargestellt; die Angst vor Verhnngern da.gegen 
ist eine infolge der Verdrängung auftretende Angstverwandlung der 
kannibalistischen 'I'riebe. Das Sagenmotiv der "Zerstüeklung" und 
die mythologischen Erzählungen vom Gott, der seine eigenen Kinder 
vertilgt, sind völlterpsyehologisebe Parallelen zur kannibalistisohen 
Periode des Einzelmenschen, zu der - wie wir sehen - a.uch die 
Neurosen so gerne l·egrediel'\)n. 

Dieser gedankenreiche Aufsatz Abrahams trug den 1919 

zum erstenma.l zur Verteilung gela.ngten psychoa.nalytisch-literari
sehen Preis da.von. 

* 
S' 
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A b rah ams Arbeit über ,.n eu rot i s eh e Ex 0 ga In ie" (2\ 

beschäftigt sich mit der Tatsache. daß manche Neurotiker, einer 
inneren Nötigung folgend. il= Neigung lediglich solchen P~1'S<lnen 

zuwenden, welche einem anderen Stamme angehören. Die innere 
Nötigung hat bei diesen Individuen den gleichen Effekt, wie der 
äußere, gesetzliche Zwang bei den primitiven Völkern. Die ge
meinsame 'Wurzcl der neurosenpsycholof,>ischen wie der ethnologi
schen Tatsache ist die Inzestscheu. 

" 
V. Tausk, ein allzufrüh dahingegangener Schüler l!'reuds, 

förderte unsere :Ein8icht. in die Okonomio des psychischen Geschehens 
(77). Die übenvindnng des 'Widerstandes in dor psychoanalytischen 
Kur ist einer relativen Entwertung di"-<e, Motivs znznschreiben. 
Der Gewinn an psychischer Leishmgsfähigkeit, der sich aus der 
Verfügung über eine nicht entbehrliche (und doch verdrängte) Vor
stellung ergibt, ist die Lustprämie für die überwindnng des Wider
standes. Die Unlust. deren Verhütung der ,Viderstand sichern 
wollte, wird ein ~fittel zum I,llsterwerb. Die Verteilung der Be
wußtseinsfähigkeit an die VornteIlungen geschieht nach jener LU8t
oder Unlustqualilät, die ihnen infolge der individnellen psychischen 
Entwicklung zukommt. Unmittelbar vor der Reprodnktion einer 
erogenen Vorstellung pflegt nach Tau s k eine Reihe lustvoller Ge
danken aufzutauchen, mit denen sich das Snbjekt gleichsam R e
kompense leistet für die das Sclbstbewußtooin herabsetzende Tat
sache. Diese Rekompense entwerten das Verdrängungsmotiv. 

* 
Nach Paul Fe der n (13) besteht die vollkommonc Analyse darin, 

die libidinösen Anpassungcn anf ihre ersten libidinösen Quellen zu
rückzuführen, die ursprünglichen infantilen, ungeeigneten Hem
mungen und F;xierungen bewnßt zu machen und durch normale 
Beherrschung zu ersetzen. Dies geschieht vorwiegend im \Vege der 
übertragung (nach dem I.ustprinzip), bei deren schrittweiser 
11. uflösung das Individuum an der überwindung der Widerstände 
verspätet das Re a li t ä t s p r i z i p anzuwenden lernen muß. 

* 
Kap 1 an (41) ver8Ucllte in seinen "Grundzügen der Psycho-

analyse" die Freudschen Lehren zusammenhängend darzustellen, 
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wählt aber hiezu - statt der pragmatischen - die lrIDSländlichere 
kaßUistische Methode. Ein späteres Werk (42) desselben Autors ent
hält eine Sammlung wichtiger Kapitel der allgemeinen Psychologie 
im Lichte der Psychoa.nalyse. "Die Verdrängung und die psychische 
Polarität" bringt den Ambivalenzhegriff mit der von Pikl er pro
pe.gierten Idee in Verbindung, nach der keine Vorstellung ohne 
das gleichzeitige Dllßein ihres Gegensatzes denkbar ist und nur 
mit Hilfe der Abstraktion vom Gegensätzlichen repräsentierbar wU·d. 

* 
Luise von Karpinska (45) ve",uchte in einer lesenswerten 

Arbeit "die Grundlinie der psychologisehen Konzeptionen }' re uds 
hervorznheben, nm eine erste allgemeine Orientierung in denselben 
zu ermöglichen". Gute Einführung besonders für :Fachpsychologen. 

* 
Eine vergleichende SIudie zwischen l!'reuds Libidooheorie und 

der Eroslehre Platos führte Nachmansohn (58) zur Konsta
tierung der Wesensgleichheit beider. "P I at 0 sieht ebenso wie 
Freud iln Arterhaltungstrieb und den damit verbnndenen psychi
schen Fnnktionen das "'-esen der Liebe. Auch der griechische Denker 
dehnt. den Eros auf das Kind aus und sieht in der elterlichen Liebe 
zu den Kindern und umgekehrt denselben Ero8, der zwischen zwei 
reifen Personen verschiedenen Gesohlechtes waltet. Die Sublilnierungs
theorie Freuds findet sich noch ausführlicher bei Plato .... , , 
beide leiten die höchsten kulturellen Leistungen vom Arterhaltnngs
trieb ab." "So schen wir, da·ß die so angefeindete Libidolehre 
Fr cu d s im größten griechischen Denker und Ethiker einen Vor
läufer gefunden." 

* 
Ein erster und mutiger Versuch, die Fr e ud sehe Lehre in 

der 0 r g a n i s ehe n Medizin a.nzuwenden, verdanken wir. G rod d eck 
(32). Es soll dem Verfasser gelungen sein, rein organische Krank
heiten - Entzündungen, Geschwulste U8W. - als körperliche lteak
tionen auf psychische Kouflikte zu erkennen und psychoanalytisch 
zu teilen. So unerwartet, ja unwahrscheinlich solche Behauptnngen 
klingen, sind sie doch nicht apriori abzuweisen; nnmöglich wird 
sie sicherlich niemand finden, der sich von der gegenseitigen Beein
flußbarkeit 'des Psychischen und Physiologischen in der Psycho-
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a.nalyse überzeugt hat. Natürlich beuarf eine solche Behauptung 
noch weiterer lmd viel stringenterer Beweise, als sie hier geliefert 
werden. 

* 
In seiner bede~tsamen Arbeit über "Physisch und Psychisch 

in der Pathologie" will III e u I e r (6) das Physische durch den 
Begriff des "Organischen", das Psychische durch den des "Fnnktio
na1enH ersetzen, und weist in einer ganzen Reihe normaler wie 
pathologischer Zustände das Zusammenwirken b e i d e r nach, "hne 
die Existenz rein psychogener und rein organischer Zustände in 
Abrede zu stellen. Mit Hilfe der Kenntnis der Fr e udschen Lehre 
vom Unbewußten vermochte der Autor "psychische Schaltungen" 
a.uch in Prozessen nachzuweisen. die früher für rein organische 
galten. Man bekommt beim Lesen dieser Arbeit den Vorgeschmack 
einer glücklicheren !i':eit, wo Psychiater und Pathologen mit ver
einten Kräften an Problemen arbeiten werden, die weder von der 
psychischen, noch vou der organischen Seite her restlos zu lösen sind. 

* 
Ortvay weist in einer knrzen Mitteilung (61) auf die be

merkenswerte Ähnlichkeit zwischen den V erer bungsge set z en 
nMh Mendel, und den Freudsehen Verdrängungsmecha
nismen hin. Die Unterdrüc1:ung eines erblichen Merkmals (Re

zessivität) ist der Verdrängung formal analog. Hier wie dort wird 
ein Merkmal in einen latenten Zustand versetzt, in dem es sich 
ma.nchmal gar nioht, andere Male nnr in kleinen charakteristischen 
Zügen äußert. Hier wie dort kann es statt "Dominenz" und "Re
zessivität" zu Kompromißbildungen kommen; dic latente Anlage 
kann die dominierende überwältigen (Aualogie mit der Psychose). 
Es scheint, daß die Erbeinheiten in ga.nz demselben Verhältnis zu
einander stehen wie die affektbetonten Komplexe. Die Ähnlichkeit 
des Yerhaltens weist auf einen tieferen Zusanunenhang hin. 0 l' t
v a y glaubt übcrall, wo ein tieferer psychischer Konflikt und Ver
drängnng zu finden sei, als tiefste Schicht neben dem eventuell 
rezcnkn Anlaß und infantilen Eiudrnck einen Konflikt ver
s chi eden cl' Er b einh e i ten vermuten zu können. Er fordert 
die Mitarbeit der Psychoanalytiker an den Yererbungsproblemen. 
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Unter den Erbeinheiten (Genen) müssen auch die psychischen Cha
rakterzüge berücksichtigt werden. 

* 
In 0. Groß' Aufsätzeu über den "inneren Konflikt" (33) wird 

versucht, die der Fr e udsehen Neurosenlehrc zu Grunde liegende 
SexuaJtheorie dadurch zu verharmlosen, daß die infantile Sexualität 
auf ein "Kontaktbedürfnis" des Kindes reduziert wird. Auf die 
V ersagung dieses KontQ.ktes, die "Vereinsamung" führt G roß fast 
alle Perversionen, Neurosen und Charakteranomalien zurück. Mehr 
eine Reihe aphoristJS'Cher Aufstellungen als überzeugende 1<'olgerungen. 

* 
E it i n gon (7) weist im einzelnen nach, daß bei J u n g au 

Stelle der Psychologie eine biologisch-ethische Kulturphilosophie ge
treten sei. 

* 
Auch Dr. Weißfeld (78) wendet sich gegen J ung, der 1io

logische mit psychologischen Gesichtspunkten vermenge, während 
Fr eu d für möglichst strenge Scheidung beider eintritt. We i ß
fe I d beschäftigt sich in seiner Arbeit mit dem Grenzgehiet zwi
schen Affektivität und vegetativen Erscheinungen. Jungs An
sichten heben eigentlich die unumstößliche Tatsache der Affekt
verwa.ndlungen auf, anstatt sie zU erklären ; seine "Libido" oder 
"Wille" vermag den Transformationen nicht gerecht zu wcrden. 
Verfasser setzt die Prinzipien einer Affektverwa.ndlungstheorie an 
ihre Stelle. 

* 
Adolf F. Me i je r (54) scheuktc uns die trefflichste der bisher 

erschienenen Kritiken über die Irrtümer der .J u n g schen Sehule, 
die um so bemerkenswert",. ist, als derselbe Autor vor Erscheinen 
der lctzteu J u n g schen l'ublika tion noch kcinen wesentlichen Un
terschied zwischen den Meinungen Freuds und Jungs sah. Jetzt 
sagt er von J un g, daß ihm die Einsicht in den llegriff der Ver
drängung fehle und er vom Unbewußten nur verschwommene Vor
stellungen habe; es fehle ihm aueh der Sinn für die dynamischen und 
ökonomischen Verhältnisse. 

* 



118 Dr. S. Ferenczi. 

a.nalyse überzeugt hat. Natürlich beuarf eine solche Behauptung 
noch weiterer lmd viel stringenterer Beweise, als sie hier geliefert 
werden. 

* 
In seiner bede~tsamen Arbeit über "Physisch und Psychisch 

in der Pathologie" will III e u I e r (6) das Physische durch den 
Begriff des "Organischen", das Psychische durch den des "Fnnktio
na1enH ersetzen, und weist in einer ganzen Reihe normaler wie 
pathologischer Zustände das Zusammenwirken b e i d e r nach, "hne 
die Existenz rein psychogener und rein organischer Zustände in 
Abrede zu stellen. Mit Hilfe der Kenntnis der Fr e udschen Lehre 
vom Unbewußten vermochte der Autor "psychische Schaltungen" 
a.uch in Prozessen nachzuweisen. die früher für rein organische 
galten. Man bekommt beim Lesen dieser Arbeit den Vorgeschmack 
einer glücklicheren !i':eit, wo Psychiater und Pathologen mit ver
einten Kräften an Problemen arbeiten werden, die weder von der 
psychischen, noch vou der organischen Seite her restlos zu lösen sind. 

* 
Ortvay weist in einer knrzen Mitteilung (61) auf die be

merkenswerte Ähnlichkeit zwischen den V erer bungsge set z en 
nMh Mendel, und den Freudsehen Verdrängungsmecha
nismen hin. Die Unterdrüc1:ung eines erblichen Merkmals (Re

zessivität) ist der Verdrängung formal analog. Hier wie dort wird 
ein Merkmal in einen latenten Zustand versetzt, in dem es sich 
ma.nchmal gar nioht, andere Male nnr in kleinen charakteristischen 
Zügen äußert. Hier wie dort kann es statt "Dominenz" und "Re
zessivität" zu Kompromißbildungen kommen; dic latente Anlage 
kann die dominierende überwältigen (Aualogie mit der Psychose). 
Es scheint, daß die Erbeinheiten in ga.nz demselben Verhältnis zu
einander stehen wie die affektbetonten Komplexe. Die Ähnlichkeit 
des Yerhaltens weist auf einen tieferen Zusanunenhang hin. 0 l' t
v a y glaubt übcrall, wo ein tieferer psychischer Konflikt und Ver
drängnng zu finden sei, als tiefste Schicht neben dem eventuell 
rezcnkn Anlaß und infantilen Eiudrnck einen Konflikt ver
s chi eden cl' Er b einh e i ten vermuten zu können. Er fordert 
die Mitarbeit der Psychoanalytiker an den Yererbungsproblemen. 

Allgemeine Neurosenlebre. 119 

Unter den Erbeinheiten (Genen) müssen auch die psychischen Cha
rakterzüge berücksichtigt werden. 

* 
In 0. Groß' Aufsätzeu über den "inneren Konflikt" (33) wird 

versucht, die der Fr e udsehen Neurosenlehrc zu Grunde liegende 
SexuaJtheorie dadurch zu verharmlosen, daß die infantile Sexualität 
auf ein "Kontaktbedürfnis" des Kindes reduziert wird. Auf die 
V ersagung dieses KontQ.ktes, die "Vereinsamung" führt G roß fast 
alle Perversionen, Neurosen und Charakteranomalien zurück. Mehr 
eine Reihe aphoristJS'Cher Aufstellungen als überzeugende 1<'olgerungen. 

* 
E it i n gon (7) weist im einzelnen nach, daß bei J u n g au 

Stelle der Psychologie eine biologisch-ethische Kulturphilosophie ge
treten sei. 

* 
Auch Dr. Weißfeld (78) wendet sich gegen J ung, der 1io

logische mit psychologischen Gesichtspunkten vermenge, während 
Fr eu d für möglichst strenge Scheidung beider eintritt. We i ß
fe I d beschäftigt sich in seiner Arbeit mit dem Grenzgehiet zwi
schen Affektivität und vegetativen Erscheinungen. Jungs An
sichten heben eigentlich die unumstößliche Tatsache der Affekt
verwa.ndlungen auf, anstatt sie zU erklären ; seine "Libido" oder 
"Wille" vermag den Transformationen nicht gerecht zu wcrden. 
Verfasser setzt die Prinzipien einer Affektverwa.ndlungstheorie an 
ihre Stelle. 

* 
Adolf F. Me i je r (54) scheuktc uns die trefflichste der bisher 

erschienenen Kritiken über die Irrtümer der .J u n g schen Sehule, 
die um so bemerkenswert",. ist, als derselbe Autor vor Erscheinen 
der lctzteu J u n g schen l'ublika tion noch kcinen wesentlichen Un
terschied zwischen den Meinungen Freuds und Jungs sah. Jetzt 
sagt er von J un g, daß ihm die Einsicht in den llegriff der Ver
drängung fehle und er vom Unbewußten nur verschwommene Vor
stellungen habe; es fehle ihm aueh der Sinn für die dynamischen und 
ökonomischen Verhältnisse. 

* 



12U Dr. S. Ferenezi. 

P fi s tel' (63) wendet sich in einer mit Beispielen belegten 

Abhandlung gegen die J u 11 g sehe und A die r sehe "Dehiswrisie

rung" der Psychoanaly'se, die die sexuellen Phantasien und ihre 

pa,thologischen Rückwirkungen a.]s rein symbolischen Ausdruok 

asexueller Strebungen, als bloßes ,,Als ob" zu deuten oder, besser 

gesa,gt, zn überdeuten versucht. Pfisters Kr3J1kengeschichten (wie 

wohl jedes Analytikers) zeigen uns, d,a.ß die Patienten nicht mit 

dem Begriffe ,.A ut<>l'ität", sondtu"Il mit einem wirklichen Vater in 

Konflikt geraten und nicht 3J1 einem "Widerst3J1d gegen die inner
lich gebotene Anpassungsleistung", sondern 3J1 SWrungen der I,ibido

entwicklung erkranken. 
Ln einer anderen kl'itischen Arbeit tritt P fi s tel' (64) der 

ungeheuerlichen Behauptung eines J u n g - Schülers entgegen, daß 

antisoziale Explosionen von der Art der Brandstiftung als "archaische 

Sublimierungsversuche" gedeutet werden können. Die logisehe Un

möglichkeit und psychologische Haltlosigkeit dieser Annabme wird 

hier trefflich demonstriert. 

* 
Bleuler (4) gab uns eine "Kritik der Freudsehen Theorien". 

Eine komplementäre (negative) Kritik der Ps:ycho3J1alyse, angeb

lich die notwendige Ergänzung einer früheren, positiven Stellung

nahme. 

* 
Ernest, Jones, London (38): "Pl'Of .. Janet über die Psycho-

3J1alyse." Prof. J an e t (paris) gab vor dem internationalen Kongreß 

in London in einem Vortra.g eine Kl'itik der Ps:ycho3J1alyse und J 0 n e s 

weist die zum Teil auf Unkenntnis, zum Teil auf Widerstand und 

Tendenz beruhenden Irrtümer und Entstellungen in dieser Kritik 

nach. Insbesondere wird auf die Fortschritte, die die Psycho3J1alyse 

gegenüber den an sich sehr wertvollen Untersuohungen Ja n e t s 

bedeutet, hll!gewiesen, die aber Letzterer herabzusetzen oder nur 

als Umdeutungen seiner Ansichten hinzustellen bemüht war, wobei 

er sich dazn hinreißen ließ, einen groben Mangel an Objektivität 

zu velTaten. 

Zum Schlusse einige Autorefera.te: 

Ausgehend von der Krankheitsgeschichte eines Mannes, der 

nach operativer Kastration paranoid dement wurde, beschäftigte 
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sich Referent mit der Frage, ob eine narzißtisch" Neurose tr a u

ma togen sein könne, unu beantwortet sie positiv. Körperlichll 

Erkrank-ung oder Verletzung kann eine traumatische Regre&lion 

zum N arzißmus resp. eine narzißtisohe Neurose verursachen; dies 
sind die. "Pathoneurosen" (14). Infolge der von der Kr3J1kheit, 

gesetzten Reize kann eine Körperstelle Uenitalclualitäten annehmen, 

gcnitalisiert werden. Hiefür sprechen Beobachtungen bei den ver

schiedensten Organerkranknngen, wo nicht nur Einziehung allen 

Interesses und aller Libido, sondern eine lustvolle Reizbarkeit des. 

erkr3J1kten Organs zu st3J1de kommt. Am empfindlichsten in dieser 

Beziehung sind die erogenen Zonen, doch keine Körperstelle ist 

ganz frei von Erogeneität, überall liegt also die },Iöglichkeit patho

nemotischer Erkrankung vor. Von den erogenen Zonen werden die 
Haut, der lIfund, der Anus und das Genitale in dieser Hinsicht ein

zeln in Betracht gezogen, besonuers letzteres. Die Puerperalpsy

chosen z. TI. werden auf pathoneuratische Störungen infolge des. 

Genitaltrannlas beim Gebärakt zurückgeführt; vom Genitale wird 

die Libido, infolge der pathologischen Steigerung zum Teil anfs 

Kind übertragen (wie auch vom DaJ."Il1 auf seine Kontenturen). Die 

Neigung der Dementen zur Selbstkastration ist ein brutaler Selbst

heilungsversuch von der lokalen Libidoanhäufung. Wahrscheinlich 

kommt diese Libidosteigerung beim org3J1ischen Heilungsvorg3J1g" 

eine nützliche Rolle zu. Das Problem des Masochismus ist ohne 

Zuhilfe.nahme der pathoneurotisehen "Schmerzlust" nicht zu lösen. 

Von hier .. us winkt uns .. uch das Verständnis für die weiblichen 

(passiven) Sexualziele und die weibliche Gilnitalität. Die ursprüng

lich nur schmerzliche KÖ1'Perverletzung bei der Defloration wird 

infolge der pathoneuratischen Libidosteigerung sekundär, lustvoll; 

diese Verletzung überträgt die Erogeneität von der Klitoris auf 

die Vagina, aufs Instrument, das die Wunde gesetzt hat, und auf 
den Träger dieser Waffe. 

* 
Mit dem Namen Materialisationsphänomene (14) be

zeichnet ltef. psychoaJ1alytische Zustände, bei denen ein ,Vunseh wie 

magisch aus den in1 Körper verfügbaren Materien plastisch dargestellt 
wird; sie ist das Grundphänomen der Konversionshysterie und 00-. 
deute!, die Regression zur "Protopsyche", der Reflexstufe der psy-

r 
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chischen Phänomene. Die die Materialisat.ion erregende Kraft stammt 
bei der Hysterie aus der Genitalsexualität. Die normale Scheidung 
der Funktionen des Realität.organs von denen de.;; erotischen ZentnI· 
organs (Genitale), wird bei der Hysterie aufgehoben. und in folge 
dieser Vermengung sind die Hysterischen zu ,. Mehrleistungen" be· 
fähigt, ZllID Sprnng aus dem Psychischen ins Physische. Es kommt 
dabei auch ein Stück der organi~chen Grundlage, auf die die Sym· 
bolik im Psychischen aufgebaut ist, zum Vorschein. Das hyste· 
rische Symptom ist "heterotope Genitalfunktion". Die Materiali· 
Bationsphänomene werfen auch ein Ucht auf das physiologische 
Korrelat, der künstlerischen Begabung. 

* 
Bei einem ersten Versuche der "aktiven Technik" (16) in der 

Psychoanalyse vermochte Referent nachzuweisen. daß es gleichsam 
experimentell gelingen kann, zwn freien Flottieren gebrachte Affekte 
zur Wiedervereinigung mit den ihnen historisch entsprechenden 
Repräsentanzen zu bringen. Das Absperren unbewußter Abfluß· 
wege der Erregung z, B. erzielt oft mittels "Druckerhöhung" der 
Energie die überwindung des Zensurwiderstandes. Diese Art Ex
perimentalpsychologie ist wie nichts geeignet, uns von der Stich· 
hältigkeit der Fr e udsehen Neurosenlehre zU überzeugen. 

Aus einem Aufsatz über "llysterische Hypochondrie" mag ein 
Satz zitiert werden: "Es hat den A.nsehein, als ob dieselbe Organ. 
libidostaullng je nach der Sexualkonstitution des Kranken einen rein 
hypochondrischen oder aber einen konversionshysterischen ,überbau' 
bekommen könnte." 

* 
Auf Grund der Analyse eines "passageren" Konversionssymptooms 

(15) kam Referent zur Vermutnng, daß die Erklärung jede.;; psycho
genen Körpersymptoms und jeder Konve"ionserscheinung die An
nahme eines tertiunl comporationis zwischen dem in Frage stehen· 
den seelischen und körperlichen Vorgang erfordere, als welches die 
Iden ti t ät des feinere n Me eh an is m us angesehen werden 
müsse. 

* 
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In einer Abhandlwlg über die wissenscha,ftliche Bedeutung der 
l"reudschen 'Sexualtheorien (17) kommt Referent zur Schlußfol· 
gerung. daß :b' r e u d die Anleihe, die er bei den biologi.chen Wissen· 
schaften machte, mit reiohlichen Zinsen zurückzahle. indem er auf 
diese befruchtend rückwirke und das erst<> Beispiel dafür statuiere, 
daß biologische l'robleme von der psyehologischen Analyse her zu· 
gänglich sein können. 

II 
" 
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Ratschlägo zur Teohnik der l"ychoa.na.lyse (3). Z. 111. S. 1. - 14. Ders.: 
'Vege der psychoa.naJytischen Therapie. Z. V. S. 61. - 15. DerB.: nEin Kind 
wird geschlagen.fI Z. V. S. 151. - 16. Ders.: Vorlesungen zur Einführung in 
die Psyohoa.n.aJ.yse. Leipzig 1917. - 17. GDtt: Psyohotherapie in der Kinder
heilkunde. Münch. )fed. Wschr. 1914. NI'. 25. - .18. v. Hartungen: Die Be
deutung der Psychoanalyse für die modernen Sanatorien. Klin.-Ther. 'Vsehr. 
Bd. 19. S. 651. - 19. Horney: Die Technik der psychoanalytischen 'rhera.pic. 
Ztschr. f. Sc-xualwissensch. IV. S. 185. - ·20. Juliusburger: Seelisclle Kranken
pflege. Das neue :peutschland 1918. - 21. Jung: Dio Psychologie der unbe
wußten Prozesse. Schweizer Scbr. f. allgemeines 'Vissen. H. 1. - 22. Kaplan: 
Grundzüge der Psychoa.nalyse. Leipzig 1914. - ·23. Lang: Zur Bestimmung des 
psychoanalytischen 'Vidernta.ndes. Psychologische AblmndlungeD, herausg. von 
Jung. Bd. 1. S. 1. - .2·1. Loy: Psyohothempeu~ische Zeitfragen. Leipzig 19H. 
- 25. Mneder: Heilung und Entwicklung im Seelenloben. Sohweizer Sohrifwn 
f. allgemeines Wissen. H. 7. Zürich uns. - 26. Mnrcinowski: Glossen zur 
Psy.choanalyse. Uschr. f. Psychother. HIl-i. S. 162. - *21. Ders.: .\n~liche 
En:iehungskunst und Cha.ra.kterbildung. Münohen 1916. - ·28. Ders.: Neue 
Dahnen zur Heilung nervöser Zuatä.nde. Berlin 1916. - *29. Pfister: 'Vahrhcit 
und Schönheit in der Psycha.na.lysc. Schweizer Sehr. f. a.llgem. Wissen. Zürich 
HIlS. - SO. Reik: Einige Bemerkungen zur Lehre vom 'Widersto.nde. Z. Irr. 
S. 12. - ·31. Schmid: Die neuesten Entwicklungsstadien der Psychoanalyse 
und ihre therapeutische Bedeutung. Deutsche Med. 'VschI'. 1914. S. G18. 
32. Schnitz: Die seelische KrankC"nhehandlung (Psychotherapie). JeDa. 1919. -
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.3.~. Schnitz: Zur Psychologie der psychoana.lytischen rra~ieo. Ztschr. f. Psycho
therapio u. med. Psychologie. 1919. H. 5. - 3-1. Simmel: Krieg,meurosen und 
psychisches Trauma.. Leipzig 1918. - *35. v. Stanffenberg: Der heutige Stand 
der l'sychotherapie. MÜDch. 'lIed. W:;chr. 61. H. 23/24. - 36. Stekel: Die ver
schiedenen Formen des Widerstandes :in der p!;ychoa.nalytischen Kur. Zbl. n-. 
S. 610. - *37. Ders.: Die AUilgä.nge der p:>ychoa.na.lytiscben Kuren. t)srorr. 
A.rzte1.tg. 1914. H. 10/11. - *88. Ders.: Der Wille- zum Schlaf. 'Viesbaden 1915. 
- .39. Stern: Die psychoaIJ.3.1ytische Behandlung der Hysterie im lazarett. 
Psychiatr. Neurol. '''sehr. 1916. NI'. 1/2. - *iO. Veraguth: Der gege.n.wärt.ige 
Stand der Psychotherapie. - 41. Vollrath: Polikliniken fUr Psychotherapie an 
den Irrenanstalten. Psychiak. Neural. Wschr. 1919. NI'. 25/26. 

Bemerkung: Die mü einem * ,-ersehenen Arbeiten werden nur im 
Litcraturverzcicbnis erwähnt (zum Teil waren sie- Ref. nicht zugänglich). 

Die Beh'1Uptung J u n g s und seiner Anhänger. sie seien zu 

ihren neuen Auffassnngen durch die Anwendung derselben :!\Iethode 

gelangt, welche von Fr e u d gelehrt wird, hat viele dazu verfiihrt, 

von einer J u n g sehen Schule der Psychoanalyse zu reden. Daß 

di., theoretischen Anschauungen J u n g s nicht übereinstimmen mit 

denen, welche ]' I' e u d als chail'akteristiseh für die Psychoanalyse 

erkläri hat, wurde wißderholt, zuletzt von Me i j e r in seinem Auf· 

satz über Dr. C. G. J ungs Psychologie der unbewußten Prozesse 

(Z. V, S. 302), nachgewiesen. Diese let.zte Arbeit J ungs (21) 

bringt nun auch die Bestätigung der Vermutung, welche im vorigen 

J ambuch von .J 0 n e s a.usgesprochcn wurde. daß die Ausflllu1U1g 

der strengen Regeln der psychoa.nalytischen Technik bei der Be· 

handlung dnreh. die .J u n g sehe Schule ebenso mit halbem Herzen 

vorgenommen worden ist. wie es sich für ihre Annahme der psycho· 

lUlalytischen Theorie jetzt herausgestellt hai, und daß in der Zu· 

kunft die Verleugnung der einen mit der Abkehr von der anderen 

gleichen Schritt halten wird. Dies gibt der Autor zu und erläutert 

a.n dem Beispiel einer Traumdeutung, daß er eine andere Unter· 

suehungsmeLhode anwendet. Leider hat dasjenige, was Cl' für eine 

"Deutung" erklärt, kaum eine Ahnlichkeit damit. so Jaß der große 

Unterschied, welcher zwischen der Fr eud sehen Technik lind dcr 

scinigen hesteht, noch lange nicht genügend hervorlritt. Da auch 

Mac der (25) sich inzwischen zu einer nauen "PgychogogieH be
kannt ho t; scheint OB angezeigt, sich gegen den Gcbrauch cles Aus· 

druckes: J u n g sehe Schule der Psychoanalyse, energisch ?ou wehren. 

Für ]' r e u d und sein'J Schüler hat es - mit einer Ausnahme 

- keine Vera.nlasSllng gegeben, der sogenannten psyehoanalytiBchen 

r 
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GrWldregel - und der daraus resultiereuden Technik .- untreu 

zu werden, da sich diese nach wie vor als die einzig fruchtbare 
Methode erwiesen hat, in die Tiefen des Unbewußten einzudringen. 
Horney (19; hat ilu- ein sehr übersichtliches Referat gewidmet. 

in welchem sie auch die üblichen Erscheinungsformen des 'Wider
standes ,md der übertragung einer Betrachtung unterzieht. Daß 

die VorleslIDgen zur Einführung in die Psychoanalyse J!'reuds (16) 
die große Bedeutung dieser Grundregel immer wieder betonen und 

sie in verschiedenen Zusammenhängen hervorheben, ist begreiflich. 

~fan findet sie in den Vorlesungen über die Auflösung von SymptQm

handlungen usw., über den Traum und die Traumdeutung, und zu

letzt über die Pl'ychoanalytische Therapie wieder. Die Kritik hat 
sich hie und da über diese Wiederholung aufgehalten. Wer sich 
aber praktisch mit der Psychoanalyse befaßt, wird aus eigener Er

fahrung wissen, daß die größte Schwierigkeit dieser Arbeit gerade 
in dem konsequenten Festhalten an der Grundregel liegt, und nichts 

ist wertvoller, als daran erinnert zu werden, besonders in den Mo

menten, in welchen der therapeutische Ehrgeiz dazu verlo~kcn 

könnte, zu heilen ohne verstanden zu haben I 

Eine strenge, auch äußere theoretisehe Kenntnisse fördernde 
Analyse wird aber (15) nicht früher als kor r e k t b e end Q t be

zeichnet werden können, ehe nicht die Amnesie behoben ist, welche 

dem Erwachsenen die Kenntnis seines frühen KÜtdeslebens, vom 
zweiten bis zum fünften J a1u-c etwa, verhüllt. 

Kap lan s Arbeit (22) ist nicht in dem Maße, in welchem 
man es ihrem " Titel nach erwartet hätte, geeignet, dem Lernende .. 

die überzeugWlg beizubringen, daß nur von einer konsequenten An
wendlIDg des Prinzips der freien Assoziation gute Erfolge sowohl 

in therapeutischer wie in wissenschaftlicher Hinsicht zu erwarten 
sind. Auch die Art, in, welcher der Autor dasjenige darstellt, worauf 
seiner Meinung nach die therapeutische Wirkung der Psychoanalyse 

beruhe, ist nicht recht befriedigend. Die Nebeneinanderstellung <ler 

in Betracht kommenden Faktoren : das Abreagieren, die Anflösung 
der falschen Verknüpfung, die psychoanalytische Absolution, die 
ErleichterlIDg der Sublimierung, die übertragung, erschwert es, deren 

relative BedeutlIDg richtig einzuschätzen und bereitet den Studie-
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renden nicht aur deren Erscheinungsformen in der psychoanalytisch.~n 
Praxis VOI'. 

Da.. Kapitel, welches Sc h III tz (39) in ,einem Buche über 
die Psychotherapie der Psychoanalyse widmet, weist so viele Un
genauigkeiten: auf: daß es alf; yoll~tändig ungenügend zurückgewil!o.;~u 

werden muß. 
Eine Wohltat sind dem Analytiker in bezug auf die Schwierig

keiten der Praxis die }"ormulierungen Fr e II d s, dureh welche er im 
Laufe seiner Auseinandersetzungen wiederholt daran erinnert, welches 
Ziel man sich bei der Behandlung zu setzen habe und wie man sich 
vorstellen soll, es zu erreichen. E.< verdienen d .. halb die Ratschläg<l 
zur Technik der Psychon.nalyse in den Mittelpunkt ,lieser netrach
tungen gestellt zu werden. So heißt es z. B. (12): "Zuerst, in ,ler 
Phase der Brellerschen Katha,""is. gab es die direkte '"insteIlung 
des lI10ments der SymptombildlIDg lIDd das kon.<cquent festgehaltene 
Bemühen,. die psychischen Vorgänge jener Situa·tion r0produzieren Zll 
lassen, um sie zu einem Ablauf durch bewußte Tätigkeit zu leHen. 
Erinnern und Abreagieren waren damals die mit Hilfe des hyp!!o
tischen Zustandes zu erreichenden Ziele. Sodann, nach <lern Ver
zicht auf die Hypnose, drängte sich die Aufgabe vor, aus den 
freien Einfällen des Analysierten zu erraten, was er zU erinndrn 

versagte. Durch die DeutlIDgsarbeit und die Mitteilung ihrer Er
gebnisse an den Kranken sollte der ·Widerstand mngangen werden; 
die Einstelhmg auf die Situationen der Symptombildung und jene 
anderen, die sich hinter dem lIfoment der Erkrankung ergaben, blieb 
erhalten, das Abreagieren trat zurück und schien durch den 'Arbeits
aufwand ersetzt, den der Analysierte bei der ihm aufgedrängten 
OberwindlIDg der Kritik gegen seine Einfälle (bei der Befolgung 
der psychoanalytischen Grundregel) zu leisten hatte. Endlich 
hat sich die konsequente heutige Technik herausge
bilrtet, bei welcher der Arzt auf'die Einstellung eines 
bestimmten 1foments oder Problems verzichtet, sich 
rl a III i t beg n ü g t, die j ewe i 1 i g e ps y chi s ehe 0 bc r fl ä ehe 
des Analysierten zu studieren und die Deutungs
kunst w e sen tl i eh dazu b enü tz t, um die an dieser h er-

• vo r tr e t e nden Widerstände zu erkennen und dem 
Kranken bewußt zu machen. Es stellt sich dann eine nene 
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Art von Arbeitsteilung her : ' der Arzt deckt die dem Kranken un
bekoJmten 'Widerstände auf; sind diese erst bewältigt, so erziihlt 
der Kranke oft ohne alle Mühe die vcrgegsenen Situo.tionen uud Zu
sammenhänge. Das Ziel dieser Techniken ist natürlich unverändert 
geblieben. Deskriptiv: die Ausfüllung der Lücken der Erinnerung, 
dynamisch: die überwindung der Verdrängungswiderstände." Und 
in Anschluß daran: "Der Analysierte erinnert überhaupt nichts von 
dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agier.t es. Er repro· 
duziert. es nicht als Erinnerung. sondern als Tat, er wiederholt 
es, ohne zu wissen nat.ürlich, daß er es wiederholt." Es hätte nicht 
klarer gesagt werden können, W8$ wir unt<,r den Erscheinungen 
der nbertra.gung zu verstehen haben und wie wir ihnen gegenüber
stehen sollten. Auch die nachfolgende Ausführung verdient, in 
diesem ZUfla.mmenhang wörtlich wiedergegeoon zu werden: "Wir 

haben nun gehört, der Analysierte wiederholt, anstatt zu erinnern, 
er wiederholt unter den Bedingungen des Widerstandes ; wir dürfen 
nun fragen, was wiederholt oder agiert er eigentlich ? Die Antwort 
lautet, er wiederholt alles, was sich aus den Quellen seines Ver
drängten bereits in seinem offenkundigen Weseu durchgesetzt hat, 
seine Hemnnmgen und unbrauchbaren Einstellungen, seine patho
logischen Charakterzüge. Er wiederholt ja auch während der Be
handlung alle seine Symptome. Und nun können wir merken, daß 
wir mit der Hervorhebung des Zwanges zur 'Vicderholung keine 
neue ~'atsache, sondern nur eine einheitliehere Auffassung gewonnen 
ho. ben. Wir machen uns nur klar, daß dieses Kranksein des Ana
lysierten nicht mit dem Beginn seiner Ana.lyse aufhören kann, daß 
wir seine Kro.nkheit nicht als eine historische Angelegenheit, son
dern als eine aktuelle ~facht zu behandeln haben. Stück für Stück 
dieses Krankseins wird nun in den Horizont und in den Wirkungs
bereich der Kur gerückt, und währcn(l der Kranke es als etwas 
Reales und Aktuelles erlebt, haben wir daran die therapeutische 

. Arbeit zu leist~n, die zum guten Teil in der Zuriickführung .. uf 
die Vergangenbei! besteht. Das Erinnill'lllassen in der Hypnose 
mußte den Eindruck eines Experiments im Laboratorium machen. 
Das Wiederholenlassen während der analytischen Behandlung nach 
der neueren Tcdmik heißt ein Stüek r<'alen Lebens heraufbe
schwören .... CI 

Psychoanalytische Therapie. 12il 

Bevor wir lU!S, geführt von diesen Betrachtungen, weiter mit 
den Publika.tionen uber die besonderen Schwierigkeiten der regel
rechten Handhabung der psychoanalytischen Technik befassen, 
scheint es aJlgezeigt, auf den Aufsat z Ferenezis (8) oinZ1lgehen. 
welcher vorhin als Ausnahme in bezug auf das Festhalten an der 
psychoanalytischen Grundregel angedeutet wurde. Verfasser be· 
schreibt darin den Fa.ll einer hysterischen Patientin, welche in der 
Kur, die mit mehreren Unterbrechungen stattfand, immer nur bis 
zu einem gewissen Punkt vorwärts kam und dann nicht weiter 
rückte. "Im Laufe ihrer unermüdlich wiederholten Liebesphantasien , 
die sich immer mit dem Arzte beschäftigen, machte sie öfters, wie 
beiläufig, die Bemerkung, daß sie dabei ,unten fühlt', das heißt 
erotische Genitalempfindungen ha.t. Doch erst nach SO langer Zeit 
überzeugte mich ein zufälliger Blick auf rlie Art, in d.er .ie auf 
dem Sofa liegt, daß sie die ganze Stunde über .die Beine gekrcuzt 
hält. Dies führte lU!S - nic1it zum erstennaal - :turn Thema der 
Onanie, die ja von Mädchen und Frauen mit Vorliebe in der Weise 
ausgeführt wird, daß sie die Beine aJleinanderprcssen. Sie negierte, 
wie auch schon früher, aufs entschiedenste, jemals derartige Prak
tiken getrieben zu haben." "Ich muß gestehen . ... , da.ß es noch 
längere Zeit dauerte, bis ich auf den Eiufall kam, der Patielüin 
diese Körperhaltung zu verbieten. Ich erklärte ihr, daß es sich da
bei um eine larvierte Art der Onanie han.delt, die die unbewußten 
Regungen unbemerkt abführt und nur unbrauchbare Brocken ins 
Ma.terial der Einfälle gelangen läßt. Den Effekt dieser Maßnahme 
kann ich nicht anders als foudroyant bezeichnen. Die Patientin, 
der die gewohnte Abfuhr zur Genitalität verwehrt blieb, war in 
den Stunden von einer fast unerträglichen körperlichen und psy
chischen Rastlosigkeit geplagt; sie konnte nicht mehr ruhig da
liegen, sondern mußte die Lage fortwährend wechseln. Ihre Phan
tasien glichen Fieberdelirien, in denen längst vergrabene Erinnerungs
brocken auftauchten, die sich allmählich '11m gewisse Ereignisse der 
Kindheit gruppierten und die wichtigsten traumatischen Anlässe der 
Erkrankung erraten ließen." Nachdem der Autor seiner Patientin 
außerdem die unbewußte Onanie außerhalb der Behandlungsstunde 
untersagt hatte und darauf hatte feststellen können, daß die ver
schiedensten Symptomhandlungen zu Onanieäquivalenten wurden, 
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nachdem er auch einen nach dem· Verbot sich einstellenden Harndrang 
nachzugeben verboten hatte und Patientin während einiger Zeit ;<".tr 
wirklichen Masturbation griff, um sich Erleichterung zu verschaffon, 
gelang es, ihr ein normales Sexualleben zu verschaffen, welches 
ihr bis dalIin versagt geblieben war. Der befriedigende Erfolg, den 
der Autor mit seinem Verbot erreicht hat in einem Fall, in 'lem 
sonst nichts Bleibendes erreicht worden wäre, läßt ihn die folgende 
neue Regel aufstellen: Man muß während der Kur ;).uch an die 
}Iögliehkeit der larvierten Onanie lUld der Onanieäquivalente denken, 
und wo man deren Anzeichen bemerkt, sie abstellen. N a.ch weiteren 
Ausführungen über die larvierte Onanie und ihren Unterschied von 
der bewußt geübten Mastnrbation, sagt er ferner: "Das Vorbild 
dieser ,aktiven Technik' verdanken wir Fre ud selbst. In der Ana
lyse von Angsthysterien griff er - wenn es zu ähnlicher Stagnation 
kam - zum Auskunftsmittel, die Patienten aufzufordern, gerade 
jene kritischen Situationen aufzu!!Uchen, die bei ihnen Angst aus
zulösen geeignet sind, nicht etwa, um sie an die ängstlichen Dinge 
zu ,gewöhnen', sondern um falsch verankerte Affekte aus ihren 
Verbindungen zu lösen. ,Vir erwarten dabei, daß die zunächst un
gesättigten Valenzen dieser zum freien }'lottieren gebro.chten Affekte 
vor allem die ihnen adäquaten und historisch entsprechenden Vor
stellungen an sich reißen werden. Auch hier also, wie in unserem 
Falle das Unterbinden angewöhnter, unbewußter Ablaufswege ~,er 

Erregung, und das Erzwingen der vorbewußten Besetzung und be
wußten übersetzung des Verdrängten." Es möge hier die vom Autor 
gemeinte Stelle aus einem Aufsatz Freuds (14) wiedergegeben 
w~rden: "Unsere Technik ist an der Behandlung der Hysterie er
wachsen und noch ircmer auf diese Affektion eingerichtet. Aber 
schon die Phobien nötigen uns, über unser bisheriges Verhalüm 
hina.uszugehen. Man wird kaum einer Phobie Herr, wenn man ab
wartet, bis sieh der Kranke durch die Analyse bewegen läßt, sie 
aufzugeben. Er bringt dann niemals jenes Material in die Analyse, 
das zur überzeugenden Lö!!Ung der Phobie unentbehrlich ist. Man 
muß anders vorgehen. Nehmen wir das Beispiel eines Agoraphoben ; 
es gibt zwei Klassen von solchen, eine leichtere und eine schwerere. 
Die ersteren: haben jcdcsmal unter der Angst zu leiden, wenn sie . 
allein auf die Straße gehen, aber sie haben darum das Alleingehan 
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noch nicht aufgegeben ; die anderen schützen sich vor der Angst, 

indem sie auf das Alleingehen verzichten. Bei diesen letzteren hat 
man nur dann Erfolg, wenn man sie durch den Einfluß der Analyse 
bewegen kann, sich wieder wie Phobiker des ersten Grades zu be- • 
nehmen, also auf die Straße zu gehen und während dieses Versuches 

mit der Angst zu kämpfen. !Iran bringt es also zunächst da.hin, 
die Phobie soweit zu ermäßigen, und erst weun dies durch die .I"or
derung des Arztes erreicht ist, wird der Kranke jener Einfälle 

habhaft, welche die Lösung der Phobie ermöglichen." Daß sich 
Ferenczi mit Recht auf das Vorbild Freuds berufen ka.nn, 
geht· aus dem Angeführten klar hervor. Seine Mitt<lilung hitte 

vielleicht an Wert gewonnen, wenn er lt1L'ldrücklieh hervorgehoben 
hätte, daß die Widerstandssituation, welche ihn gezwungen hat, ein

zugreifen, auch als ,Viederholungs- oder übertragungserscheinung 
aufgefaßt worden war - was von ihm natürlich nicht übersehen 

wurde - und wenn er seiner neuen Regel etwa die Einschränkung 
hinzugefügt hätte, dltß man zum Abstellen der larvierlen Onanie 
erst übergehe, wenn dieselbe sich als Quelle des vorhandenen Wider
standes zeigt. Daß es sieh bei diesen ~Jaßnahmen um eine prinzi

pielle - wenn auch nur zeitweise und unter ganz genau umsehrie
benen Bedingungen angewandten - Änderung der psychoanalyti
schen Technik handelt, indem der Arzt die übertragung des Pa
tienten ausnützt, anstatt sie sofort zu analysieren, mnß aber, wie 
es dem Referenten scheint, 3.usdrüoklich betont werden. 

Auch im Falle der Zwangsneurose sohlägt Fr e u d (U) eine 
aktive Therapie vor, indem er sagt: "Es soheint mir wenig zweifel
haft, daß die riohtige Technik hier nur darin bestehen kann, .. b
zuwarten, bis die Kur selbst zum Zwange geworden ist, und dann 

mit diesem Gegenzwang den Krankheitszwang gewaltsam zu unter
drücken." 

}'r e ud (14) hebt als wichtigen Grundsatz der AktivittLt 
des analytisch behandelnden Arztes hervor, daß er fordern muß, 

daß die Kur, soweit es möglich ist, in der Entbehrung - Abstinenz 
- durchgeführt wird. Gegen die voreiligen Ersatzbefriedigungen 
muß eingeschritten werden. Der Kranke soll, was sein Verhältnis 

zum Arzt betrifft, unerfüllte Wünsche reichlich übrig behalten. 
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In .einem 8chon genannten Aufsatz (12) geht .F r c u d weiter 

auf die Gefahren ein, welche das "Wiederholen" mit sich bringen 

könnte. Für den Arzt bleibt das Erinnern, da.. Reproduzieren auf 

• psychischem Gebiete das Ziel. Er richtet sioh auf einen bestän

digen Kampf mit dem Patienten ein, um alle Impulse auf psy

elJischem Gebiete zurückzuhalten, welche dieser ins 1Iotorisehe len

ken möchte, und feiert es als einen Triumph der Knr, wenn es 

gelingt, etwa.s durch die Erinnerungsarbeit zu erledigen, was der 

Patient durch eine Aktion abführen möchte .... Vor der Schädigung 

durch die Ausfühl'ung seiner Impulse behütet man den Kranken 

am besten, wenn man ihn dazu verpflichtet. während der Dauer 

der Kur koine lellenswichtigen Entscheidungen zu treffen, etwa 

keinen Beruf, kein definitives Liebesobjekt zu wählen, sondern für 

alle diese Absichten den Zeitpunkt der Genesnng abzuwarten .... 

Das Hauptmittel aber, den Wiederholungszwang des Patienten zu 

bändigen und ihm zu einem Motiv für's Erinnern umzuschaffen, 

liegt in der Handhabung der übertra.gung. 'Wir machen ihn un

schädlich, ja vielmehr nutzbar, indem wir ihm sein Recht einräu

men, ihn auf einem bestimmten Gebiete gewähren lassen. 'Vir cr

öffnen ihm die übertragung als den Tummelplatz, auf dem ihm 

gestattet wird, sich in fa.st völliger Freiheit zu entfalten, und auf

erlegt ist, uns olles vorzuführen, was sich an pathogenen Trieben 

im Seelenleben des Kranken verborgen hat. Wenn der Patient nur 

soviel Entgegenkommen zeigt, daß er die Existenzbedingungen der 

Beha.ndlung respektiert, gelingt es uns regelmäßig, allen Symptomen 

der Krankheit eine neue übertragungsbedingung zu geben, seine 

gemeine Neurose durch eine übertragungsneurosc zu ersetzen, von 

der er durch die therapeutische Arbeit geheilt werden ka.nn. Die 

übertragung schafft so ein Zwischenreich zwischen der Krankheit 

und dem Leben, durch welches sich der übergang von der ersteren 

zum letzteren vollzieht. Der neue Zustand hat alle Oharaktere der 

Krankheit übernommen, aber er stellt eine a.rtifizielle Krankheit 

dar, die überall unseren Eingriffen zugänglich ist. Er ist gleich

zeitig ein Stück des reolen Erlebens, aoor durch besonders günstiga 

Bedingungen ermöglicht und von der Natur eines Provisoriums. Von 

den Wiederholun!1"Saktionen, die sich in der übertragung zeigen, o 
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führen dann die bekaunten Wege zur Erweckung der E,'inMrungen, 

die sich naeh t'berwindung der 'Widerslände wi" müheJo" einstellen." 

Es schien dem Referenten notwendig, diese so außerordentlich 

wichtigen Betrachtungen wörtlich wiederzugeben, da sie, wie son.t 

keine Formulierungen, geeignet sind, über den heutigen Stand der 

psychoanalytischen 'Wissenschaft aufzuklären und dem psychoa,nu

lytischen Praktiker eine Führung zu sein. Zum Schlusse mögen 

noch folgende Sätze einen Platz in diesem Abschnitt des :fulieratos 

finden (12): "Die überwindung der Widerstände wird bekanntlich 

dadurch eingeleitet, daß der .\rzt den vom Analysierbn nielll"ls 

erkannten Widerstand aufdeckt uut! ihn dem Patienten mitteilt. 

Es scheint nun, daß Anfänger in der Analyse geneigt sind, diese 

Einleittmg für die ganze Arbeit zu halten .... :\fan muß dem Kran

ken die Zeit lassen, sich in dem ihm nun bekannten Widerstaud 

zu vertiefen, ihn durchzuarbeiten, ihn zu überwinden, indem er ihm 

zunt Trotze die Arbeit nach der psychoanalytischen Grundregel fort

setzt. Erst auf der Höhe desselben findet man daun in gemeinsamer 

Arbeit mit dem Anolysierten die verdxängten Triebregnngen auf, 

welche den Widerstand speisen, und von deren Existenz und Mäch

tigkeit sich der Patient durch solches Erleben überzeugt. Der Arzt 

hat dabei nichts anderes zu tun als zuzuwarten, einen Ablauf zu

zulassen, der nicht vermieden, auch nicht immer beschleunigt wer

den kann. Hält er an dieser Einsicht fest, so wird er sich oftmals 

die Täuschung, gescheitert zu sein, erSpal"Cll, wo er doch flic Be

handlung längs der richtigen Linie fortführt:' 

Nachdem der erste Abschnitt dieses :fulferates sich hauptsäch

lich mit den allgemeinen Gesichtspunkten befa.ßt hat, welche sich 

aus der psychoanalytischen Praxis in bezug auf die Technik der 

Behandlung ergeben haben, mögen jetzt die Publikationen zur Be

sprechung gelangen, welche sich mit den vcrochiedenen Erscheinungs

formen des 'Cbertragungsphänomens beschäftigen. In crster Linie 

kommen hier in Betracht Fre uds Bemerkuagen über .lie 1)ber' 

tragungsliebe (13). Der Aut"r greift den l!'all heraus, daß eine Pa

tientin sich in den Arzt verliebt und setzt ausführlich auseinander, 

wie dieser sich demgegenüber zu verhalten habe. Daß sein Ver· 

haH.en anders sein wird als es der Laie etwa von ihm erwarten 

würde, ist selbstverständlich, da er die },jehe der Patientin :l.US 
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In .einem 8chon genannten Aufsatz (12) geht .F r c u d weiter 
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der Kur koine lellenswichtigen Entscheidungen zu treffen, etwa 

keinen Beruf, kein definitives Liebesobjekt zu wählen, sondern für 

alle diese Absichten den Zeitpunkt der Genesnng abzuwarten .... 

Das Hauptmittel aber, den Wiederholungszwang des Patienten zu 
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schädlich, ja vielmehr nutzbar, indem wir ihm sein Recht einräu

men, ihn auf einem bestimmten Gebiete gewähren lassen. 'Vir cr

öffnen ihm die übertragung als den Tummelplatz, auf dem ihm 

gestattet wird, sich in fa.st völliger Freiheit zu entfalten, und auf

erlegt ist, uns olles vorzuführen, was sich an pathogenen Trieben 
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führen dann die bekaunten Wege zur Erweckung der E,'inMrungen, 
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dadurch eingeleitet, daß der .\rzt den vom Analysierbn nielll"ls 

erkannten Widerstand aufdeckt uut! ihn dem Patienten mitteilt. 
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hat dabei nichts anderes zu tun als zuzuwarten, einen Ablauf zu

zulassen, der nicht vermieden, auch nicht immer beschleunigt wer

den kann. Hält er an dieser Einsicht fest, so wird er sich oftmals 

die Täuschung, gescheitert zu sein, erSpal"Cll, wo er doch flic Be

handlung längs der richtigen Linie fortführt:' 

Nachdem der erste Abschnitt dieses :fulferates sich hauptsäch

lich mit den allgemeinen Gesichtspunkten befa.ßt hat, welche sich 

aus der psychoanalytischen Praxis in bezug auf die Technik der 

Behandlung ergeben haben, mögen jetzt die Publikationen zur Be

sprechung gelangen, welche sich mit den vcrochiedenen Erscheinungs

formen des 'Cbertragungsphänomens beschäftigen. In crster Linie 

kommen hier in Betracht Fre uds Bemerkuagen über .lie 1)ber' 

tragungsliebe (13). Der Aut"r greift den l!'all heraus, daß eine Pa

tientin sich in den Arzt verliebt und setzt ausführlich auseinander, 

wie dieser sich demgegenüber zu verhalten habe. Daß sein Ver· 

haH.en anders sein wird als es der Laie etwa von ihm erwarten 

würde, ist selbstverständlich, da er die },jehe der Patientin :l.US 
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m.hreren Gründen a.ls eine IViedcrholungsersehcinung aufzufassen 
geneigt ist, welche ihr Auftreten den besonderen Bedingungen der 
Kur zu verdanken ha.t und welche, wenn sie auch die größte Über
einstimmung mit der echteu Yerliebtheit ha.t, daneben mehrere Eigen
tümlichkeiten aufzeigt, welche ihr eine eigene Bedeutung zukommen 
1a.."Sen. Die Patientin selbst überzeugt man mit diesen Gründen 
nichl, aber es ist möglich, sie durch den Nachweis, daß clie Ver
liebtheit den Oharakter ein"" IViderstandes trä,gt, daß sie sich in 80 

wenigen Punkten yon anderen Verliebtheiten unterscheidet usw., da

zu zu bringen. daß sie sich die Analyse ihrer Liebe3gefühle gefallen 
läßt. In keinem Falle brächte es eine therapeutische Notwendigkeit 
mit sieh, den Wünschen der Patientin nachzugeben, im Gegenteil 
würde ein wlehl'S Nachgeben den Erfolg der Behandlung ,-ollständig 
ausschließen. Auf 'psychischem Gebiet" läß,. man jedoch die Pa
tientin gewähren und gewinnt dadurch die Gelegenheit, ihre Wunsch
regungen auf infantile Vorbilder zurückzuführen. 

Ab rah a m (1) beschreibt eine besondere Form ,les neur0tischcn 
Widerstandes gegen die psychoanalytiqchc Tethnik, welche darin 
besteht, daß der Patient nicht zeitweise, wie es in jeder Behandlung 
passiert, .ondern während der ganzen Behandlungsdauer ohne Unter
brechung die psychoanalytische Grundregel, das freie Assozi~ren "b
lehnt. "Die l'atienten, von denen hier die Rede sein soll, erklären 
kaum jemals spontan, daß ihnen nichts einfalle. Sie sprechen vißI
mehr in zusammenhängender, selten unterbrochener Rede, ja ein
zelne von ihnen sträuben sich dagegen, auch nur durch eine Be
merkung des Arztes in ihrem Redcfluß unterbrochen zu werden. 
Aber sie geben sich nicht dem freien Assoziieren bin_ Sie sprochen 
programmat.isch, bringen ihr Material nicht zwanglos vor ... .. Dem 
Arzt, dessen Blick für die Form des "'iderstandes dieser Patienten 
noch nicht geschärft i..t, täuschen sie eine außerordentliche und nie 
ermüdende Bereitwilligkeit zur Psychoanalyse vor. Ihr Widersland 
verbirgt sich hinter scheinbarer Gefügigkeit." Ab r ah am hat 
feststellen können, daß bei allen diC3Cn Patienten eine Identifikation 
mit dem Ar2t, nach der Vorlage einer Identifikation mit dem Vater, 
und zwa.r auf dem Boden eines außerordentlich stark entwickelten 
N arzißmus das Motiv für diese Form des 'Yiderstandes bildet. 
Die Patienten zeigen ein ungewöhnliches Maß von Trotz; sie miß-
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gönnen dem Arzt die YaterroHe. unterwerfen sich ungern oder gar 
nicht, wollen alles besser wissen. Der Arzt soll keinen Beitrag 
zur Behandlung geliefert haben, sie wollen vielmehr :tlles ""lbst 
und allein machen. Ein Zug von Neid ist in ihrem Benehmen nicht 
ZU verkennen. In sämtlichen zur Untersuchung und Behandlung 
gelangten Fällen konnten ausgeprägte sadistisch-anale Züge fest
gestellt werden. In scheinbarem 'Viderspruch zur bekannten anal
erotischen Spa;rsamkeit steht der Umstand, daß die Patienten für 
ihre Dehandlung, welche begreiflicherweise viel Zeit in Anspruch 
nimmt, bereitwillig materielle Opfer bringen. Dies ließe 'fich so 
~rklären, daß die Pa.tienten ihrem N arzißmus gerne Opfer bringen. 
Die Sparsamkeit· findet maJl auf psychiqchem Gebiete wieder in 
de.- A,'t, wie sie clas unbewußte Material an sich halbm. Ab r .. h:Lm 
legt das größte Gewicht auf eine erschöpfende Analyse des N ar
zißm'llE der Patienten in allen seinen Äußerungen, besonders in 
seinen Beziehungen zum Vaterkomplex. Gelingt es, die narzißtische 
Verschlossenheit des Patienten zu überwinden und cine positive 
Dbertr"gung zu bewerkstelligen, so kommen eines Tages zll seiner 
überraschung freie Assozi:Ltionen auch in Gegenwart des Arztes 
zU stande. 

]' c ren c z i bespricht eine AnzoJll von Arten, wie der Patient 
im Widerstand sich gegen die genaue Befolgung der psychoana
lytischen GI'lUldregel wehrt (10). Es gibt Zwangsneurotiker, welche 
,Ue A.uffordeI'lUlg des A.rztes wie absichtlieh mißverstehend, nur 
sinnloses Zeug assoziieren. Unter Umständen gehen sie noch weiter 
1m!1 fragen den Arzt, was sie tun sollen, wenn ihnen sogar nicht 
mehr Wörter, sondern unartikulierte Laute, Tierlaute oder !lfelo>dicn 
einfallen sollten. Es gelingt manchmal auch aus dcn sinnlosen 
Assoziationen herauszudestillieren, was der Patient uns zu ver
bergen versucht, aber auf jeden Fall kann man daraus auf die 
bös~ Absicht schließen, welche den Patient zu seinem Benehmen 
verführt. Eine andere Äußerungsform des "Assoziationswiderstan
des" ist. die bekannte Behauptung, daß dem Patient<,n gar nichts 
einfallt. Sehr oft geschieht es, daß die Kranken die psyehoanalytisehe 
Grundregel nieht buehstäblich genug nehmen. In allen diesen Fällen 
stellt sich heraus, daß sie etwas verschweigen möchten. Nützen 
weitere Aufklärungen nicht, dann ist es manchmal angezeigt, das 
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gönnen dem Arzt die YaterroHe. unterwerfen sich ungern oder gar 
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Schweigen der Patienten mit Schweigen zu beantworten. Es kann 

unter solchen 1.:mständen ein Teil der Stunde vergehen, ohne daß 

etwas gesagt wird, aber das Schweigen des Arztes verträgt der Pa· 

tient schlecht, so daß er schließlioh doch sein Benehmen ändert. 

Auch die Drohung mancher Kra.nken, während der Stunde einzu

schlafen, braucht uns nicht zu beunruhigen. Auch wenn es wirk

lich dazu kommen sollte, dauert der Schlaf meistens nur sehr kurze 

Zeit. Es wird der Arzt hie lIna da gefragt, was ge~ehchen soll, 

wenn es dem Patienten einfiele, plötzlich zu einer Handlung üwr

zugehen: wegzulaufen, den Arzt zu mißhandeln, etwas zu zertrüm

mern. Die Antwort auf diese Frage lautet selbstverst.ändlich, daß 

er deu Auftrag bekommen habe. alles zu sag e n. nicht zu tun, was 

ihm einfallen sollte. tiein. Befürchtung_ aer Geda.nke könne ihm zu 

mächtig werden, wä.re auf die infantilen Verhältnis.e zurückzll ' 

fiihren. In vereinzelten Fällen kommt es tatsächlich zu Handlungen 

verschiedener Art. Auch da.nn ist es die beste Teclmik, die Pa.tienten 

gewähren zu lassen; bei geduldigem Abwarten seitens Iles Arzt •• 

vergeht der Tatendrang der Patienten meistens schnell. An &r 

Forderung. daß lllllJl den Pat.ientou die Mühe uer überwindung <les 

Widerstandes gegen das Aussprechen gewisser (obszöner) Wörter 

nicht ersparen darf, muß unter allen Umständen festgehalten werden. 

Auch Re i k (30) und S t e k e I (36) befas..en ,ich mit dem Pro

blem des Widerstandes, haupt"iichlich insofern dieser seinen Ursprung 

in: Gefühlen nega.tiven Charakters findet. Beide Autoren geben eine 

Anzahl von Beispielen aus der psyehollJlalytischen Praxis, die sehr 

geeignet sind, dem Lernenden einen Eindruck zu verschaffen von 

den Schwierigkeiten, welche die psyehoa.nalytische · Arbeit bieten 

ka.nn. Der kurze und flüchtig andeut.nde Aufsatz Stek!>l. bietet 

ihm demgegenüber ga.r keine Stütze. Reik hat versucht, die Wider

st.andsen;cheinungen zu zerlegen und kommt dazu, anzunehmen, daß 

zur Konstituierung des Widerst1lJldes insbesondere drei Komponenten 

zusammenwirken: narzißtisehe, feindselige (und mit ihnen eng ver

knüpfte homosexuelle) Strömungen und analerotische Tendenzen_ Es 

würde zu weit führen, seine Ausführungen hier in extenso wieder

zllgeben. Jedoch möge dem Refereuten gestattet sein, tla.r:ln zu er

innern, daß auch eine sogenannte positive übertragung zu Wider

standseIllcheinwlgell Anlaß geben kann. so aaß abzuraten ist von 
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de,' Gewohnheit, tlbertragung mit p~sitiyer 'C1.>enra.gung una 'VidCl'

sland mit ü bertragung negativer Gofiihle gleichzusetzen. 

:'1 are i n o w ski (2li.l wi<!lllct dem Begriffe des .,K rankheits· 

y,·illen~' ~ t-ine St.~hr inte.reS8aDt~ und a.usfüJll'Hch(~ Besp!'f'chung, WOl-jU 

er die Berecht.igung, diesen Ausdruck zu gebrauchen l I~inel' untf!r

i'llchung- unterwirft. Er räumt die EinwänJ l ~ gegen di~sen Gebrauch 

an., aem \\" ege. indem er den Lustcharakter des Demotischen Sym

ptom. feststellt l111d an einigen Beispielen klarlegt. Auch. die über

tragung.erscheinwlgen sind besonders geeignet, den ~~nalytiker von 

der Wirksamkeit ae'.S Willens zm Krankheit zu überzeugen. Der 

Autor gibt den Weg an, wie man dem Patienten diesen Begriff 

beibringen soll, ohne unnijtige Widerstände wachzurufen. 

Das interessante Thema der Cbertrag1111g des Arztes auf seine 

Patienten, der sogen. "Gegeuübertragullg';, wird yon Fr e u J (13), 

F e r e n c z i (10) und l{ c i k (30) besprochen. Der Inhalt der Bemel'

kungen Fr euds ist enthalten in demjenigen. was aus seinem Auf

satz über die positive übertragung mitgeteilt wurde. Die Vorbe

dingung zur Beherrschung der Gegenübertra,gung ist natürlich das 

Analysiertsein des Arztes selbst. aber auch der Ana.lysierte ist 

von Eigenheiten des Ch"mkters und aktuellen Stimmungsschwan

kungen nicht so uuabhängig, daß die Beaufsichtigung der Gegen

übertragung überflüssig wäre. Erst allmählich erlernt man die 

Fähigkeit, weder zuviel noch zu wenig Interesse zu zeigen, weder 

die Interessen der Patienten sielt zu eigen zu machen, noch sie ab

lehnend und schroff zu behandeln oder ungeduldig zu werden (Ge

genwiderstand R ei k s). Diese Fähigkeit erlaubt dem Analytiker 

schließlich das Gewährenlaasen des eigenen t:nbewußten, welches 

uns ermöglicht, die im manifesten Rede- und Gebä.rdenmaterial ver

.teckten Außerungen des Unbewußten des Patienten intuitiv zu 
edassen. 

Diese letzte Formulierung der Aufgabe aes Analytikers duroh 

Fe ren e z i ist einer von I!' r e u d aufgestellten t(?ehnischen Regel 

entliehen, welche sich mit dem Dehalu-n des in der Analyse mit

geteilten Materia.lg beschäftigt. "Die Teclurik besteht einfach dal'in, 

sich nichts besonders merken zu wollen una allem, was ma.n zu 

hören bekommt, die nämliche ,gleichschwebende A.ufmerksamkeit' 
enl,gegenzubringen .. " Die Vorschrift (ist) <las notwen<Uge Gegen- I 
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er deu Auftrag bekommen habe. alles zu sag e n. nicht zu tun, was 

ihm einfallen sollte. tiein. Befürchtung_ aer Geda.nke könne ihm zu 

mächtig werden, wä.re auf die infantilen Verhältnis.e zurückzll ' 

fiihren. In vereinzelten Fällen kommt es tatsächlich zu Handlungen 

verschiedener Art. Auch da.nn ist es die beste Teclmik, die Pa.tienten 
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Forderung. daß lllllJl den Pat.ientou die Mühe uer überwindung <les 
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innern, daß auch eine sogenannte positive übertragung zu Wider
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de,' Gewohnheit, tlbertragung mit p~sitiyer 'C1.>enra.gung una 'VidCl'
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y,·illen~' ~ t-ine St.~hr inte.reS8aDt~ und a.usfüJll'Hch(~ Besp!'f'chung, WOl-jU 
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ptom. feststellt l111d an einigen Beispielen klarlegt. Auch. die über
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kungen Fr euds ist enthalten in demjenigen. was aus seinem Auf

satz über die positive übertragung mitgeteilt wurde. Die Vorbe

dingung zur Beherrschung der Gegenübertra,gung ist natürlich das 
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von Eigenheiten des Ch"mkters und aktuellen Stimmungsschwan

kungen nicht so uuabhängig, daß die Beaufsichtigung der Gegen
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Fähigkeit, weder zuviel noch zu wenig Interesse zu zeigen, weder 

die Interessen der Patienten sielt zu eigen zu machen, noch sie ab

lehnend und schroff zu behandeln oder ungeduldig zu werden (Ge

genwiderstand R ei k s). Diese Fähigkeit erlaubt dem Analytiker 
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enl,gegenzubringen .. " Die Vorschrift (ist) <las notwen<Uge Gegen- I 
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stück an den 'Analysierten, ohne Kritik und Auswahl alles Z1l 

erzählen, was ihm einfällt .. . . Die Regel für den Arzt läßt sich 
so au.s;;prechcn: Mo.n halte alle bewußten Einwirkungen von seiner 
Merkfähigkeit feme und überlasse sich völlig seinem ,unbewußten 
Gedächtnis' , oder rein technisch ausgedrückt: Man höre zu und 
kümmere sich nicht darum, ob man sich etwas merke." In diesem 
Zusammenhang ist es angezeigt. den Fall zu erwähnen, welchen 
Fr e ud (11) als "falh<se reconnaissance" während der psychoana.ly
tischen Arbeit beschreibt. "Es ereignet sich nicht selten ... , daß 
der Patient die Mitteilung eines von ihm erinnerten Faktums . mit 
der Bemerkung begleitet: ,Das habe ich Ihnen aber schon erzählt', 
während man selbst sicher zu sein glaubt, diese Erzählung von 
ilun noch niemals ycrnommen zu haben. .Äußert man diesen Wider· 
& pruch gegen den Patienten, so wird er häufig energisch versichern, 
er wisse es ganz gewiß, er sei bereit, es zu beschwören usw.; in 
demselben Maße wird aber die eigene "überzeugung von der Neu· 
heit des Gehörten stärker. Es wäre nun go.nz unpsychologiseh, einen 
solchen Streit durch "überschreien oder überbieten mit Beteuerungen 
entscheiden zu wollen. Ein solches ü berzeugungsgcfühl von der 
Treue seines Gedäehtni.<ses hat beko.nntlich keinen ol,jektiven 'Wert 
und da ciner von beiden sich not.wendigerweise irren muß, ko.nn 
es ebensogut der Arzt wie der Analysierte sein, welcher der Pa.· 
ramnesie verfILllen ist. M,m gesteht dies dem Patienten zu, bricht 
den Streit ab und ycrschiebt dessen Erledigung auf eine spätere 

Gelegenheit. 
In einer Minderzahl von Fällen erinnert man sich dann selbst, 

die fragliche Mitteilung bereits gehört zu haben, und findet gleich
zeitig das subjektive, oft weit hergeholte Motiv für deren zeit· 
weilige Beseitigung. In der großen Mehrzahl aber ist es der Ana· 
lysierte, der geirrt hat und auch dazu bewogen werden kann, es 
einzusehen. Die Erklärung für dieses häufige Vorkommnis scheint 
zu sein, daß er bereits wirklich die Absieht gehabt hat, diese Mit
teilung zu machen, daß er eine vorbereitende .Äußerung wirklich 
ein. oder mehreremal geto.n hat, dann aber durch den 'Widerstand 
abgehalten wurde, seine Absicht alh-zuführen, und nun die Er
innerung an die Intention mit der. o.n die Ausführung derselben ver· 

wechselt. " 
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DaJl die Einführung der sogenannten aktiven Therapie die Indi· 
kation für die Anwendung der Psychoanalyse erweitert, ist klar. 
Fr eu d meint dazu: ,,'Vir können es nicht vermeiden, auch Pa· 
tienten anzunehmen, die so haltlos und existenzunfähig sind, daß 
man bei ihnen die analytische Beeinflußung mit der erzieherischen 
vereinigcn muß, und auch bei den meisten o.ndel·en wird sich hie 
und da eine Gelegenheit ergeben, wo der Arzt als Erzieher und 
Rat.geber aufzutreten genötigt ist. Aber dies soll jedesmal mit 
großer Schonung geschehen, und der Kra.nke soll nicht zur Abn· 
lichkeit mit uns, sondern zur Befreiung und Vollendung ,,",ines 
eigenen ,Vesens erzogen werden." 

In diesem Zusammcnho.ng möge erwähnt werden, daß Freud 
auch in Aussicht stellt, daß für weitere und unbemittelte Volks· 
kreise Ordinationsinstitute werden errichtet werden, in denen psycho
analytisch behandelt werden wird, wahrscheinlich, indem man das 
reine Gold der Analyse reichlich mit elem Kupfer der l:luggestinn 
legieren müssen und die Hypnose hera.nziehen wird. 

Hinweisend auf die Poliklinik der Berliner Psychoanalytischen 
Vereinigung, welche auf obengenannte Anregung Freuds bin ,ge· 
stiftet wurde, hält Voll l' a tl1 (41) ein begeistertes Plädoyer für 
die Errichtung von Poliklinikcn für Psychotherapic in den Irren· 
anstalten. 

Die Modifikationen dcr psychoanalytischen Technik, die z. B. 
v(}n amerikanischen Autoren versucht wurde, haben die Absicht, die 
Indikation des Verfahrens zu erweitern. Man muß aber gestehen, daß 
auch zur Indikation der unveränderten Psyohoo.nalyse noch nicht da.s 
letzte 'Vort gesagt wQl·den ist. Abraham (2) zeigt z. B., daß, man 
die psychoanaJ.ytische Beho.ndlung von älteren Patienteu nicht mehr 
einfach ablehnen soll. Er hai, nämlich die Erfahrung gemacht, 
daß mo.n auch bei Patienten, die das Alter von vierzig, sogar von 
fiinfzig J wen überschritten haben, bisweilen einen recht guten 
Erfolg haben kann. "Prognostisch günstig sind auch noch in vor· 
geschrittenem Alter diejenigen Fälle, in welchen die Neurose mit 
voller Schwere erst emgesetzt hat, nachdem der Kranke sich schon 
längere Zeit jenseits der Pubertät befand und sich mindestens etliche 
Jahre hindurch eine annähernd .normale, sexuelle Einstellung und 
soziale Brauchbarkeit erfreut hat." "Das LebcllSalter, in welchem 

, 
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die Neurose ausgd}J,ochen ist , fällt für den Ausgang der Psycho

analyse mehr ins Gewioht als das Lebensalter zur Zeit der Be

handlung_ " 
Obwohl G ö t t (17) sich dcr PsychoanalY$e gegenüber nicht 

ganz ablehnend verhält, möchte er sie noch nicht zur Behandlung 
VOll neurotischen Kindern angewandt sehen_ Offenbar sind ihm die 
schönen Erfolge unbekannt, welollC die, natürlich für diesen Zwook 

abgei:nderte Psychoanalyse in der Kinderpraxis bereits eingetragen 

haben. 
Zum Schluß sei in diesem llefcral eine Arbeit erwähnt, welche 

in bezug' auf die darin bcgchriebene Technik eigentlich nicht einen 

Fortschritt bodeutet, nämlich S immel s : Kriegsneurosen lmd psy
chisches Trauma (34). Die angewandte Behandlung ist der kathar
tischen ~le(ho;\c gleicllzusctzcn, bedient sich wie diese der Hypnose. 
Es bestätigen die Erfahrungen Si m m c is jedoch vollständig die 
analytische Neurosenlehre, und deshalb hat seine Bro~ohüre für dell 

Analytiker einen besonderen 'Yert .. 

Spezielle Pathologie und Therapie der Neurosen 
und Psychosell. 

Referenten: Dr. Karl Abl'aham unu Dl'. J. Hl1rnik. 

Litera.tur: 1. Abraham K.: Ober eine konstitut.ionelle Gnmdlnge der 
lokClmot<Jrischen Angst. Z. n. S. 143. - 2. Ders.: Da..<! Goldausgeben im Angst
zusliLnd. Z. IV. S. 252. - 3. Ders.: Ober Ejaculatio pmecOl:. Z. IV. 8.171. _ 
4. Ders.: Bemerkungen zu l!'erenczis Mitteilung iibe.r "Sonntagsneuro5en". Z. V. 
S.203. - 5. ßleuler E.: Lehrbuch der Psychiatrie. .Berlin 1916. - 6. ßleulpr 
und .l\I8ier: Kas. Beitrag 7.um psychol. Inhalt schizophrener SympLome. Jahrb. 
f. d. ges. Neurol. 43. 1918. - 7. Deutsch Helene: Ein kasuistischer .BcitrJg 
:clur Kenntnis des Mechanismus der Reg:resollion bei Schizophrenie. Z. V. So 41. 
- ~. Eisler J.: Ein ],'aJl von kra.nkhaILcr Scbamsucht. z. Y. S. 193. _ ~. 
Ferenczi S.: Einige kJinitiche Beobachtungen bei der Paranon und Paraphrenil!. 
Z. H. S. 11. - 10. Dors.: Psychogene AnolIUlrlien der Stimmlage. Z. 1Ir. S. 25. 
- 11. Ders.: Ober zwei Typen der Kriegaoourose. Z. IY. S. 131. - 12. Ders.: 
Sonntagsneurosen. Z. V. S. 46. - 13. Ders.: Nonum prt~matur in annurn. 
Zschr. III. S. 229. - 14. Ders.: Pecunillt olet. Z. IV'. S. 327. - Ha.. Ders.: 
Diß psychischen l'olgen einer Kastration im Kindesalter. Z. IV. S. 263. 
- 15. Ders.: Von KI3.nkheits- oder Pathoneurosen. Z. IV. S. 219. - 16. Ders.: 
Symmet.rischer Heriihnmgözwang. Z. IV. S. 266. - 17. Ders.: Hysterie und 
Pathoneurosen. Intern. 1'aa. Bibl. NT. 2. 1919. r. Ober Pathoneurosen (s. Nr. 15) j 
II. Hysterische Materialisationsphä.nomene; III. Erklärungs\~Cr5Uohe einiger hy
sterischer Stigmata.; IV. Teohnische Schwierigkeiten einer IIYl';terica.nalyse (vgl. 
da.s Referat über die Thera.pie S. 120) j V. Die PsychoonaJys,> eines Fallei:l yon 
hysterischer Hypochondrie j VI. Ober zwei Typen der Kriegshysterie (s. Nr. 11). 
- 18. Frcnd S.: ~fitteilung eines der psychoa.naJytischen Theorie widcr3prechen
den Falles von Paranoia.. Z. IH. S. 321. - 19. DerB.: Trauer und Melancholie. 
Z. IV. S. 2l:IS. - 20. Ders.: Aus der Geschichoo einer infa.ntilen Noßurose. Sammlg. 
kl. Schrift. IV. Folge. 1919. S. 678 ff. - 21. Freud, Ferenczi, Abraham, Simmel 
und Jones: Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. Dis1.'1!.sion a.m 5. Inrerna.t.. 
Psychoanalyt. Kongreß, Buda.pest 1918. Leipzig und " Vien 1919. - ~2 . .I!'riedjung 
J. K.: eber die sog. rezidivierenden NabelkolikeIl der Kinder. Ber!. KUn. 
Wochensehr. 51. Ja.hrg. H. S. - 23. Golonschew S. S.: Zur Kasuistik der Psa. 
Zbl. IV. S. 4i8. - 2·1. Holl6s L.: Psychoo.na.lytische Beleuchtung eines }'alles 
von Dementia pra.eoox. Z. 11. S. 3G7. - 25. Juliusburger 0.: Alkoholismus und 
Se.:malität. Ztscbr. f. Sex.-'Viss. II. S. 357. ~- 26. Kaplan M.: Der Beginn eineg 
Verrolgung$wahne~. Z. IV. S. 330. - 27. Lang: über .Assoziationsverauche bei 
S(·hizophrenen. .lahrb. V. S. JOS. - 28. Landauer K.: Spontanheilung einer 
Ka.tatonie. Z. 11. S. 411. - 29. Ders.: Zur Psychologie der Kriegshysterie und 
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Shockwirkung infolge Aspiration und psychischen Shock bei Katatonie. Ztschr. 
f. d. ges. :Seurologie u. Psychia.trie. Dd. XXII. II. 2. 1914. - 30a.. Ders.: 
Beteiligung des Unlustmolh's an epilepthicher Amnesie und der~n ,,\.ufhe.llung. 
Psychiatr.-neurolog. Woohenschr. Nt. 10/1911. - 3l. Pfister: DIe verschieden
artige Psychogenität der lirie~sneurosen. Ztschr. V. S. 288. - 32. Pötzl: Ober 
einige Weoh~elwirkungen hy~lerieformer und orga.niBch-zerebr.ucr störungsmecha
nismen. Jahrb. f. Psychi..1.tr. und ~eurol. Bu. 37. 1917. (Referat in Z. V. S.222.) 
_ 33. RAhmi L.: Die' Dauer der Anstalt:.slJehandlung bei Schizophrenen. Di8S. 
Zürich 1919. _ 34. Reik Tb.: Zur lokomotorischen Angst;, Z. 11. S. 515 .. -
35. RorechBch H.: Analyse .einer schizophrenen Zeiohnung. Zbl. IV. S. 53. 
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42. Schilder u. Weidner: Zur Kenntnis symboläJml. Bildungen im na.hmen 
d. Schizophrenie. Ztsollr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1914. Bd. 26. H. ~'. _.-
43. Bimmel E.: Kriegsneuro.sen und psyohisohe Trauma. Ihre gegenseltlgim 
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München u. Leipzig 1918. - 44. Stilrcke A.: Rechts und links in der 'Va.hn
idoo. Z. II. S. 431. - 45. Ders.: Ein einfacher Laoh- und Weinkra.m.pf. Z. V. 
S. um. - 46. Ders.: Die Umkehrung des Libidovorzeichens beim Verfolgungs
wa.hn. Ztschr. V. S. 285. - 47. SteinerMl1xhn.: DieStörungen der männliohen 
Potenz. Zweite, uuveränderte Aufl. 1917. (!tef. im Jaltrb. YI.) - ·18. Stroh
mayer W.: Ober die Rolle der SexuaJitä.t bei der Genese gewisser Zwangs
neurosen. Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 1919. ·15. Bd 1. u. 2. H. -
49. Tausk V.: Zur Paycholo1:,rie des aJkoholischen Be.c;chäftigungsuelir.s. Z. IH. 
S. 204. - 50. Ders.: Ober eine besondere Form von Zwa.ugsphantasien. Z. IV. 
S. 62. - 51. Ders.: Bemerkungen zu Abrahams Aufsa.tz n Ober Eja.culat io 
pra.ecox·'. Z. IV. S.316. - 52. Ders.: Ober die Ent~tehung des Beeinflussungs
a.pparates in der Schizophrenie. Z. V. S. 1. - 53. Ders.: Diagnostische Er
örterungen a.uf Grund der Zustandsbilder der sog. Kriegspsychosen. 'Vr. med. 
'Yoch. 1916. Nr. 31-38. - 51. Wanke G.: Ober Jugendirresein. HaJ.le 1919. 
Jurist .. psycllia.tr. Grenzfragen. X. 7j8. - 55. Wulft M.: Simula.tion oder Hy
sterie? Z. 11. S. 2&9. 

A. Konversions- und Angsthy.terie. 

S t ä I' C k e (45) weist in sehr instruktiver Art dOß Zusammen

wirken entgegengesetzter verdrängter Triebregungen in den Sym
ptomen eines hystorischen Ausnahmszustandes nach und erörtert be· 

sonders die Beziehungen der Symptome zum Narzißmus und zu 

verschiedenen erogenen Zonen. 

Wulff (55) weist niWh, daß simulierte Krankheitssymptome 
bei einem Hysterischen ebenso durch unbewußte Faktoren deter-
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minierL waren, wie un.s dies für die echten Kl'ankheitserscheinungen 
geläufig ist. 

S adgers Buch (3.) bietet einen ersten Versuch, den .0 be· 
fremdenden Phänomenen des Schlafwandelns und oer Monc1,ucht wn 
psychoanalytischen Gesichtspunkten her neue A nfklärungcn zuzu· 
führen. Seine Resultate IOß~en sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Das XiWhtwanJcln stellt einen motorischen Durchbruch des Un· 
bewußten dar und dient wie der Traum der Erfüllung heimlicher, 
verpönter 'VüMehe zunächst der Gegenwart, hinter denen sich abel' 
ganz regelmäßig kindliche bergen. Beide sind von sexuell·erotischer 
A.rt. Als Hauptwun.sch dürfte anzusprechen sein, daß ocr 'Nacht· 
wandler zur gelic bten Person ins Bett steigen will, wie in der 
Kindheit. Oft kommt es beim Nachtwandeln zur Identifikation mit 
dem geliebten Objekt. Als infantiles Vorbild des NiWhtwandelns 
kann oft das Sichschlafenstellen des Kindes betrachtet werden, in· 
dem dabei allerlei Verpönt-es, namentlich sexueller Art, straflos be
gangen werden kann. Das gleiche :1Ioti v der Straflosigkeit regiert 
auch den erwaehsenen X acht wandler. Der motorische Durchbruch 
des Schlafes ,md der Bettruhe geht darauf zurück, daß sämtliche 
Nachtwandler eine erhöhte :1Iuskelerregbarkeit und 3fuskelerotik 
aufzuweisen haben, deren endogene Reizung dOß Au~eben der Bett
ruhe wettmiWhen kann. Der 'Veg aber, der sich vom Wunsche zum 
motorischen Durchbruch erschließt, wird vOm Autor nicht einge
hender verfolgt. Ein genaueres Eingehen auf den von Fr c u d in 
der Traumdeutung skizzierten Bau des seelischen Apparates wäre, 
wie Heik in seiner Kritik des :5adgerschen 'Verkee hervorgehoQ"n 
hat, dabei unumgänglich notwendig gewesen. 

X achtwandeln und Mondsncht finden sich häufig mit Hysterie 
vereint. Der Einfluß des Mondes auf den Lunatismus ist nur Zunl 
geringsten Teil bekaunt, vornehmlich in .einer psychischen Cber. 
determinierung. So ist es wohl zweifellos, daß da.. himmlische Licht 
an dOß Licht in der Hand eines geliebten l~lterllteiles erinnert, 
der nächtlich in besorgter Liebe den Sehlai de" Kindes kontrollierte. 
Mit dem Angerufenwerden durch die.en hängt wohl auch zusammen, 
daß nichts so prompt den ·Wandelnden weckt als die Kennung seines 

Namens. Auch das Fixieren cl"" Nachtgestirns hat möglicherweise 
erotische Fäl'bung, sowie dOß Anstarren ,les Hypnotiseurs zur Er· 
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ziclung der Hypnose. Andere psychische "Cberdererminierungen 
scheinen nur individuell zu gelt!>n. Eine besondere Anziehungskraft 
des Mondes endlich, die den Mondsüchtigen förmlich a.us dem Betre 
zwingen und zu größeren Spa.ziergängen verlocken soll, kann mög 
licherweise t",tsächlich besrehen, doch haben wir über diesen Punkt 
nicht einmal wi" ... enschaftJiche Hypothesen. Hingegen scheint die 
}Iöglichkeit vorhanden, durch die psychoa.nalytü:che Methode Schlaf

wandeln und Mond..."Ucht dauernd zu heilen. 
Nachtwandeln und Mondsucht ließen sich noch in einem Fa,u 

S " d ger s (30) auf das Verlangen des Sohnes nach der M utrer 
zurückführen, deren Yerkehr mit dem Vater der Patient als Kind 
vielfach beobachtet hatte. (Der }[ond dient als Muttersymbol, ähn

lich wie die Sonne den Varer zu vertreren pflegt.) 
Ferenczi (10) beschreibt einen bei zwei jungen 1i:ännern beob· 

achteten 'Weehse! zwischen hoher und tiefer Stimmlage je naoh 
homosexueller (weiblicher) oder hererosexueller Triebeinsrellung. 

F er en c z i (12) beobachtete Inll"zdauernde Neurosen oder 
Exa.zerbationen be.<:tehender nervöser Leiden, die sich regelmäßig an 
Sonntagen und sonstigen arbeitsfreien Tagen einstellen. Er führt 
die Erscheinung ... uf das Nachlassen des vom Alltag ausgeübren 
Druckes zurück. Die auf diese Wcise periodisch (brunstartig) frei
werdende Libidomenge, welche eines der .Motive für die Veranst ... l
tung von "Festen" abgibt, kann der Neurotiker nicht bewältigen. 
Es kommt zur Verdrängung und Konversion in nervöse Symptome. 

F e ren c z i s Ausführungen ergänzt. Ab r a. ha m (4) durch Hin
weis auf die häufigen Fälle, in welchen neurotisch Disponierre oder 
Neurotiker sich nur an ihrer täglicher Arbeit a.ufrecht erhalren, 
die ihnen einc Ersatzbefriedigung bedeutet. Sobald diese Tätigkeit 
unterbrochen wird, sind sie der Neurose preisgegeben. 

Eis I er (8) weist den Zusammenhang des krankhaften Errötens 
mit der Onanie nach. Er erblickt in dem Erröten ein Konversions
symptom, welchea einer "Verlegung nach oben" seine Lokalisation 
verdankt. Ursprünglich lag eine mit der Masturbation verknüpfte 
Exhibitiol1SiD.cigung vor, die vom Genitale nach demjenigen Körper
f:eil abwanderte, der dauernd unverhüllt getragen wird. 

Zur Erklärung der Angst vor aktiver und passiver Fortbe
wegung' reichen die beka.nnten Momente (Fixierung an bestimmte 
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Personcn, Ausweichen vor Versuchungen usw.) nicht aus. Ab r a· 
ha m (1) weist nach, daß eine besondere sexuelle Konstitution an-
7."unclunen ist, welche eine abnorm st",rke Lust an aktiver und 
passiver Bewegung mit sich hringt. Dicse Lust muß wegen in
zestuöser Verknüpfungen der Verdrängung anheim fallen und liefert 
nun Angst. Während der Behandlung kann man die Rückverwand
lung der Angst in Lust beobachten. Hcrvorgehoben wird fcrner 
die Xeigung der Patienten zu psychischen Spallnungszuständen lmd 
zu dem der V orlust entßprechcnden "Vorangst". 

Zu ähnlichen Ergebnissen gelangt Re i k (34), der besonders 
auf die Bedeutung der Geniialerschütrerung bei passiven Bewe
gungen hinweist. 

Iu seiner Abhandlung übel' die Ejaculatio praccox gibt Ab r ". 
h am (3) eine gedrängte übersieht der vielfachen Wurzeln des 
Symptoms. Bei den an Ejaculatio praccox Leidenden ist nicht die 
Glans penis die leitende erogene Zone. Die Urethra, richtig gesagt 
ihr pel'inealer Teil, hat eine abnorm starke erogene Bedeutung. Die 
Ejaculatio .praeeox er",Pist sich als ein teils lustbet<>ntes, teils un
lu,sLvolles Pließenlassen des Spelma, und damit als dirckter Ab· 
kömmling der infantilen Form der Urinentleerung. Die Anamneso 
der Po.tientell enthält stets reichliche Tatsachen urethralerotischen 
Oharakters. Die Sexualität dieser 1fänner hat den männlich-aktiven 
Ohamkter eingebüßt. Die Ejllcullltio praeeox ho.t heim weiblichen 
Geschlecht ihr vollkommenes Analogon in der Prigidität. J3ci 
Männern mit Ejaculatio praeeox ist neben der Urethra noch die 
entwicklungsgeschichtlich dem Scheideneingang entsprechende Damm
partie stark erogell. 

Männer mit Ejaculatio Pl"Ul"'OX sind entweder schlaff, energie
los odcr hnstig, überaktiv. Reide Extreme lassen uns auf Wider
stände gegen die spezifisch männlichen Funktionen schließen. Die 
Psychoanalyse erweist bei dell Patienten ein hohes Maß von ver
drängtem Sadismus. Der Vorgang der Ejaculatio praecox macht 
sie für das 'Weib ungefährlich; der Pcnis haL seine Rolle als 
'Vaffe des Sadismus eingebüßt. Stets sind die Patienren mit siar
ker Kastmtionsangst behaftet; die Angst vor dem Verlust des 
Cl liedes ist eines der Momente, welche sic zum Koitus uufähig 
machen. 

10 
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ru 11" r erklärt Ein O'l"oßcr Teil der Sexualwiuerstände eser l anne .. 
• Ö T ißmus Mit der Tendenz zur Herabsetzung, Ent-

siCh aus dem NJllr10 zsudclun'!! des Weil"," treffen exhibitionistische Re-täusehung llnll, '--' 

gung;,: :e:m:::~ührliehen ln-itischen Arbeit snc~ T ~ u s k
d 
~~; 

zu erweisen, daß Ab rah am die Bedeutung der . nam~ un
raecox T n .. t für die Ätiologie der EJaculaho p verdrängten Homoscxua 1 a . d weib-

. Al' n EjaeulatJo praeeox un unterschätzt, ferner dIe .'l.na· ogle vo . 

lieher Frigidität nicht genügend bewlCsen ~abe:, Ta usks in 
d· St lle den Emwan .. en Referen· möchte an leser, e . d ß 

gewissem U~.ro.nge Recht geben, jedoch auchddaOrauf'ehinl.:e:~, v:n 
d H xualität un n ... m 

die Gc"ichtspnnktc er omose E' ,.tere .. ründliche 
N 'ß ufgehen me SP,1 " ihm hervorgehob"ncn • arzl mus a '. U hIer 

'rd d cmedenen rsac en l . Bearbeihmg des ßegenstandes WI en vers 

Ejaeulatio pra,'cox besser gerecht werden. . und. aufsehluß-
}' e n c z i s Buch (17) ent hält bedeutungs' olle. .. 
. er . . . d'esen '\bschmtt gehoren, reiche Abhandlungen, die, soweit, SI.' m I .' 

.Ier Reiheufolge nach besprochen werden sollen. . h K 
' f d hystertsc en on-N , II h' i, Gedanken zur Auf aS>lUng er 

" I rmg" . h :-lvmptome 
. . bolik" . F ... gibt sehr viele hysterlsc e • J .' 

\,crslon und Sym . t n an InnervatIOn 
deren Erzeugung eine entschiedene i\I e hrll eis ~ps!ehische Apparat 

t L ··t ,gen. zU denen der norma e neuro .J .' 

erforder , e!S un . . "h r h Mehrleistung.f1.Lhlgkmt 
f"mg ist Verfasser wC!st auf a nie e . 

11D a. ". t'ver und autosuggestiver Beemflussung, 
nnter hypnohseher, sugges., . im Kindo und. in der 
unter dem Druck der ErzIehungsarbeli. be h die 

'n Er wählt zur genaueren Untersne ung 
A.ffekt.entladun

g 
m . ndarmtrakt: den globus hysterieus 

hysterISchen Symptome am Mage b . d irklich oder 
(unbewußter l.'ellationswunseh), das Erbrechen eL eRar w

II 
des Mast-

. ru hysterogene e , 
eingebildet schwangeren HysterlOa, e... r I G r 00) Diese Art 
darmes Imd de,; ,\nus (Kotstange als mann le les '

11
' W" 'ehen 

. D·t 11 von unbewußten sexue cn· uns 
der k1irhP~~h:h~ cll ::~n:;h von Ha.lluzinationen und Illusion~n 
unterse CI e. SI b ~f kann es em 
unll verdient eine besondere Namensge ung. "all , ". 

da sein Wesen uarJn 1 . 1° . tionsphän{)1Il.Cll nellneU1 
]v at(~rla IF'a .' h aus der 

I ß . I in ihm ein Wunsch, glmchsam magIse , 
beste.hf, • a SlC 1 I" t d wenn auch in 

'1 t' a IS'er un -im Körper verfügbaren "a erte re. . 
primitiver Weise - plastisch dargestellt wird. 
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Diesen "rätselhaften Sprung aus dem Seelischen ins Körper

liche'" (Freu<!) wer<len wir leichter ver.<tchcu, wenn wir uns d.,ran 

erinnern, d"ß d"""elbe p>ycho-physisehe Phänomen die Grundlage 

für rue meisten der sogenannten Au."<lrucks- oder Gemütsbewegungen 

a.bgibt .. Eine Vergleichung mit der halluzinatorischen ,Vunschorfül

lung im Traume rührt zur Ein><icht, daß der unbewußte Wunsch beim 

~faterialisationsphänomen auf die unbewußte Motilität überspri:t~ 
Dies bedeutet eine top is c ho Rcgrc,sion bis zu einer Tiefe des 

psychischen Apparates, in der Erregungszustände niclli mehr mitte!s 

- wenn auch nur halluzinatorischer - psychischer Besetzung, son

dern einfach durch motorische Abfuhr erledigt werden. Z e i t I i 0 h , 

entspricht dieser Topik eine sehr primitive onto· und phy logeneti,che 

Entwicklungsstufe, auf der das Psyohisohe auch f 0 r mal bis zum 

physiologischen Reflexvorgang vereinfaoht erscheint. Das reflek" 

torisch wnnseherfüllende M aterinlisation.sphänomen ist also die R&

gression zur "Protopsyche". -- Diese Enm.heinungen von der 
cnergeti"Chen Seite her -betrachtet, entstammt bekanntlich die bei 

der Konversion sicll betätigende Kra.ft der genitalen Trieb-

'I u e lI e. Die Hysterie bedeutet einen Einbruch genitaler Trieb

regungen in die Denksphäre, resp. die .ibwohrreaktion auf diesell

Einbruch. Die mißglückte Verdrängung bewirkt ein Zusammen

drängen der srorenden TriebanwandJungen aufs psychische Sinnes

organ (Halluzination) oder in die unwillkürliche Motilität im wei

testen Sinne (Materialisation). Es kommt zur Produktion eines 

hysterischen Idioms, einer aus Halluzinationen und Mat<>

rialisationen zusammengesetzten symbolischen Sondersprache. Eine 

Vergleichnng dieser genitalen Symbolik mit der wohlbekannten 

Traumsymbolik führt zur Vermutung, daß in der Hysterie ein 

Stück der organischen Grundlage, auf die rue Symbolik im Psy.cm

sehen überhaupt aufgebaut ist, znm Vorschein kommt. Die Organe, 

in die die Sexualität der Genitalien symbolisch verlegt wird, sind 

die hauptsächlichen Lokalisationsstellen d.er Vorstufen der Genita

lität, das heißt die erogenen Zonen des KörJl€rs. Also handelt 

es sich nn, ei.ne Gen i ta,l i sie run g der erogenen Zonen und Par.

tialtriebe, bei der jene Vorstufen nUr als Leitzonen der Erregung 

dienen, diese Erregung selbst aber in ihrer Art nnd Intensität den 
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Genitnlcharakter auch nach der Verlegung beibehält. Kurz gesagt: 

d"" hysterische Sympt<>m ist eine h etero to pe Geni talfunktio n. 

Verwandte Gesichtspunkte beherrschen den Gedankengang der 

darauffolgenden Arbeit Nr. III in Fe ren c z is Buch. Die ver

gleichende Gegenüberstellung der traumatischen Hemianästhesie 

mü dem hemianästhetischen Stigma führt zu dem Ergebnis, daß 

in beiden Fällen eine libidinöse Verwendung der verdrängten be· 

wußtseinsunfähigen Berührungsempfindungen anzunehmen ist. Der 

Unterschied zwischen den beiden wird durch das Fehlen eines spe· 

zifischen körperlichen Entgegenkommens beim Trauma rcsp. das 

Bestehen eines solchen beim Stigma abgegeben, also einer physio· 

logischen Disposition der behafteten Körperstellen zur A uflassung 

der bewußten Besetzung und zur tlberlassung ihrer Empfindungs

reize an die unbewußten libidinösen Regungen. Die 'Patsache, daß 

die Halbseitenauäst.hesie häufiger an dcr einer s c h w ii c her c n 

Aufmerksamkeitsb ese tzung bedachten linken Körpe.r

hälfte zu finden ist. führt weiterhin zum Verständnis der konzen

t.rL<ehen Einengung des G e sichtsfeldes. Ist <loch die 

Peripherie des Sehfeldes dem 1lewußtsein entrückter lmd der Schau

platz undeutlicher Sensationen, welche sehr leicht zum Rohmaterial 

unbewußter libidinöser Phantasien werden können. Dieselbe Ver

drängung optischer Sensationen und an das Sehorgan assoziierter 

Gefühlsregungen dürfte die Empfindungslosigkeit der 

Binde- un d Hornhau t bei Hysterischen erklären. Die hyste

rische Anä s thesie des Rachens dient der Darstellung von 

Genitalphantasien durch den Sehluckprozeß. Bei der Ra c h e n

hyperästhesie handelt es sieh um die Reaktionsbildung gegen 

dieselben perversen Phantasien; der globus hysterieus als 

"Materialisierung" solcher Wünsche samt ihrer Abwehrtendenz hat 

uns schon oben beschäftigt. Zusammenfassend sagt der Aut<>r: Die 

hysterischen Stigmata bedeuten die Lokalisation konvertierter Er

regungsmengen an Körperstellen, die infolge ihrer besonderen Eig

nung zum körperlichen Entgegenkommen sieh unbewußten Trieb

regungen leicht zur Verfügung st"llen, so daß sie zu "banalen" 

Begleiterscheinungen anderer (ideogener) hysterischer Symptome 

werden. 
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Ein formal und inhaltlich sehr. abwechslungsreiches und inter

essantes KraukheHsbild bot der Fall dar, dessen Behandlungs

geschichte Ferenczi weiterhin folgen läßt (NI'. V). ,Ja handelt 

sich da um ein Gemenge von rein hypochondrischen und von hyste

rischen Symptomen, sowie Anwandlungen in der Richtung der Para

phrenie, deren Analyse - außer dem sehr rasch erzielten Heilerfolg 

- bedeutsame theoretische und prognostische Ausblicke gewährte. 

Zu besserem Verständnis derselben sei hier ein von }' r e ud über 

da. Wesel> der Hypochondrie entwickelter Gedankengang 1) kurz 

rekapituliert. 

}' reud stellt die Hypochondrie als dritte Aktualneurose neben 

die Neurasthenie und die Angstneurose hin. Er vermutet, daß die 

Hypochondrie von der Ichlibido abhängt, wie die anderen von cler 

Objektlibido. Der von peinlichen und schmerzhaften Körperempfin

dungen gepla.gte Hypochondrische zieht Interesse wie Libido von 

den Objekten der Außenwelt zurüek und konzentriert heides auf 

das ihn beschäftigende Organ, wobei nachweisbare Veränderungen 

gar nicht vorliegeIL Die peinlichen Sensationen dürften jedoch in 

Organveränderungen begründet sein, und zwar in Veränderungen 

hauptsächlich wohl Steigerungen - der Erogeneität in den Or

ganen, welchen dann eine Veränderung der Libidobesetzung im Ich 

- eine Stauung der Iehlibido - parallel geht. 

Auch }' e ren c z i gelingt es in seinem Falle nachzuweisen, 

daß die hypochondrischen Parästhesien ursprünglich auf der nar

zißtischen Bcvorzugung des. eigenen Körpers beruhten, dann aber 

- etwa nach Art des "körperlichen" Entgegenkommens - zu Am

Ill11cksmittcln hysterischer (ideogener) Vorgänge wurden. So kommt 

~r zur Ve~nt~]Jg, daß dieselbe Organlibidostauung - je nach der 
tlexualkonstItu tlOn der Kranken - einen rein hypochondrischen O<! Cl' 

aber einen konversionshysterischen "tlberbau" bekommen kann. In 

dem beschriebenen Falle handelte es sich a.nscheinend um die Kom

bination beider Möglichkeiten und die hysterische Seite der Neurose 

ermöglich! die übertra.glmg der hypochondrischen Sensationen. Eine 

l' e in e Hypochondrie aber, bei der diese ~\.bfnhrmöglichkeit nicht 

besteht, ist unheilbar. 

1) Zur Einführung des Nan.ißmus. Jahrb. VI. Bd. S. 9. 
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A nh a n g. Die genuine Bpilepsie scheint im allgemeinen dem 

Gesif.'htskl'eis U~ Analytikel'~ etwas pntrückt zn sein. In ~mer 

ka3uistischen Hit i eilung weist 0 b er hol zer (:lO) !,sycl lisclw Mut;

vicnmg der epileptisC'hen .A.mnesi~ nach. 

B. Zwangszustände. 

Manche Ncurotikel' unterliegen dem Zwang, ein einzelnes, schein

bar "junlose, "'-ort vor sielt hin zu sprechen. To.usk (;;0) weist 

in diesen Zwangswörtern lt",1c vorwurfsbosetzlel' Gedankengänge 
nach. 

Den Zwang ztu' BCJ'lüu'ung s;ymmetri~}h~l' !{örperteile entlarvt 
}'crellczi (16) a.ls die überkompensation des Zweifels. ob es 
lIicht besse~ wäre, eine bestimmte Körp~rsteIlc in der Median"bene 
(das Genible) zu b"rührcn. 

S ad ger (1\8), der dem gleichen Thema schon früher eine AI'
bcit gewidmet hat, erweist wiederum, daß der 1';e der Abwehr 

verpönter Triebrcgungen dient. Daß c;; bei gewissen :Neurotikern 

gerade zur Ausbildung eines Tie, das heißt eine. motorischen 

Symptoms kommt, leitet Vert'as3cr von verdrängter "Muskelervtik" 
her_ 

Fe ren c z i (17, Nr. IV) macht die Bemerkung. seine Brwa.rtwlg 

gehe dahin, daß sich bei der Analyse viele Tics al. ste~otypi>lierte 
Ona.nieäquivalentc entpuppen w{'rd"n. Die merkwürdige Verknüpfung 

dill' ~'ics mit. der Koprolalie (z. B. bei Unterdrückung der mot.:>

risehen Außerungen) wäre dann nichts anderes, als der l~inbruch 

cler von den Tics symbolisierten erotischen - meist sadistisch

:malen - Phantasj(", ins Vorbewußte mit krampfhafter Besetzung 

de r ilmen adäq Ilat.cn Worterinnerungsreste. 

Abraham (2) erkcIUlt in dem zwanghaften Geldausgeben, zu 

welchem manche Neurotiker besonders in Angstzustäl\den neigen, 

ein .Äquivalent für die ihnen unmögliche Verausgabung ihrer 

Libido auf normalem Wege. (Regression anf die Analzone.) 

l!' I' eu d (20) hrachte uns wieder .iM jener grundlegenden 

Kl'ankengeschic:;tcn, welche auf die ungeahnten Möglichkeiten der 

psychoanalytischen Erforschung und Behandlnng ein neues Licht 

werfen. Ihr Gegenstand ist eine infantile Neurosc, die als Angst

hysterie (Tierphobie) hcga.nn und sich da.nn in eine Zwa.ngsneurose 

SpezieIlt: Pathologie und Therapie der Neurosen und Psychusen. 151 

(Z\\ angsfrömmigkeit) 1l.Illi;etztc, die aber nicht während ihres Be

slanues, sondern erst 15 Ja.hre nach ihr~m AM.uf analysiert wor

den ist, nachdem der Patient im jugendlichen .Mannesall.er einer 

neuerlichen schweren neuroti"chcu Erkra.nkung (Zwangmeurose) cr

legen \Va.r. 
Die Entstehung dieser infantilen Zwangsneurose auf (lrm Boden 

d,,1' sadist.i8ch-analen Sexualorganisation bestätigte im ganzen, was 

Fr e ud früher "über die Disposition zur Zwangsneurose" 1) ausge

führt hatte. Es 1,esbnd aber vorher eine starke Hysterie, o.er 

neben Ang.,tsymptomen auch Konversionserschcinungen in der Form 

vnn Dan1l8Wrungen znkamen. Dicse Da.rmsympt<>matik hatte sich 

wenig verändert aus der Kinderneurose in die spä.tere fortgesetzt 

unu wrmoehte bei Beendigung der sich über mehrNe Jahre er

stl'eckenclcn Behandlung gute Dienste zu leisten. Schließlich mußte 

noch in der Analyse für eine Eßst.örung, die siclL eine geraume Zilit 

vor der Tierphobie beim Kinde gezeigt hatte, die Bedeutung einer 

allerersten neurotischen Erkrankung in Anspruch genommen werden, 

so daß Eßotorung, 'JierpILOoie, Zwang~frömmjgkeit die vollstandige 

Reihe d~1' infantilen Erkrankuugen ergeben, welch.e die Disposition 

für dell neurotischen ZusammenbruclL in den J a.lrren nach aer Pu

bertät mit sich brachten. Na.heliegend scheint die theoretisch so 

bedcutsame Anfstellung, daß jede Nenrose eines Erwachsenen sich 

über seiner Kinderneurose aufbaut, die aber nicht immer intensiv 

genug ist, 11lJl aufzufallen und als solche erka.nnt zu werden. 

Ohne die Einzelhe;l;en der Deutungsarbeit wiederzugeben, soll 

nUll oine übersicht der Sexualentwicklung des Patienten skizziert 

werden, wie sie sich aus der synt.hetischelL Betrachtung der ge

WOIUlenen Aufschlüssc crga.b. Als frühesws Zeichen der Neurose 

muß uic Störung der Eßlust (um da.. zweite Lebensjaln) gelten, 

welche als Erfolg eines Vorganges auf sexuellem Gebiet., aufzu

fn.ssen ist. Als die erste kenntliche Sßxualorganisation ist ja yon 

Fr e u d die sogenannte k an n i b 0.1 e oder 0 l' ale beschrieben wor

den, in welcher die urspl'Öngliehe Anlehnung der Scxualerregung 

an den Eßtrieb noch die Szene beherrscht. Wenn auch direkte 

.Äußerungen dieser Ph.ase nicht zU erwarten sein werden, zeigt doch 

manchmal die Beeinträchtigung des Eßtriebes, daß eine Bewaltigung 

1) Sammlung kl. Sehr. UI. Vgl. das Referat im Jahrb. VI. S. 322. 
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sexueller Erregung dem Orgu.nismus uicht g<>lungen i,t. Das Sexual

ziel dicser Phase könnte nur der Kannibalismus, das Fress~n sein; 
es ka·m beim Patienten spätl1r durch Regression von einer höhercll 
'genitalen) Stufe her in der Angst zum Vorschein: vom 'Wolf "e

fre...'Sen zu werden. Die ln~rsetzung die~er Angst lautet: vom Vater 
koitiert zu werden (s. weiter unten). Es scheint, da,]} "". dieser 

oralen Phase im Fa'!le der Störung auch eine Angst gehört, die 

als Lebensangst auftritt und sieh an anes heften kann, was dem 

Kinde. geeignet scheint. Bei dem Pat.ienten wurde sie von der Um 

gebung dazu benützt, um ihn zur überwindnng .einer Eßunlust, 

ja zur überkompensation derselben anzlll,'iten. Auf die mögliche 

Quelle seiner Eßstönmg führt ab ... r die grundlegende Annahme, 

daß die }'rozesse der Sexnalreifung durch einen ganz besonderen 

Umstand beschleunigt worden sin'!. 
Es mußte nämlich angenommen werden, daß dieses Kind im 

Alter von 11/2 Jahren (also noch vor der Zeit der Eßschwierig

keiten) Zeuge des von hinten ausgeübten Geschlechtsverkehres zwi

schen seinen Eltern wurde und hierauf mit einer Kotentleerllng rea

gierte, das heißt seine sexuelle Erregung in analer 'Weise zum Aus

druck gehracht hatte. Diese "Urszene" der Koitusbeobachtung -

die auch sonst als Urphantasic zum ererbten, phylogenetischen 

Besitz gehört - ühte die nachhaltig~ten Wirkungen in rLcr Ent

stehung der Neurose aus, entra'!tet" aber in der Eßstöruug auch 

direkte, wenngleich unscheinbare Wirkungen. 
Mit 21/ 2 Jahren sehen wir dieses Kind im Beginne einer Ent

wickllll\g, welche als normale anerkannt zu werden verdient, viel

leir,ht his auf ihre Vorzeitigkeit: Identifizierung mit dem Vater, 

IIarnerotik in Vertretung der Männlichkeit. Mit Rücksieht auf den 

Inhalt der Urszene kann mllJl sagen, daß diese Vateridentifizierung 

bereits der Stufe der Genitalorganisation - mit dem Sexualzial 

des ureihral aufgefaßten Koitus -- entspricht. 

Das männliche Glie,l "pielte dann seine Rolle unter dem Einfluß 

einer Verführung durch die ältere Schwester weiter, welche "üunal 

nach dem Glied des nun 3l/.jährigen Kindes gegriffen und damit 

gespielt hatte '). Diese Verführung hat aber nicht bloß die J~nt

---l)Wieder die Tatsache, daß in diesem FaJ.lc et.W3.<i als unbestreitbaro 
Rea.lit.at gClt0U muß, wa.s sonst eine auf Grund phylogenetischer Erbscha.(t ent
stehende Phant.asie sein ma.g. 
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wicklung gefördert, sondern sie noch in höherem Grade gestört 

lmd abgelenkt. Sie gab eiu passives Sexual ziel, welche,; mit der 

Aktion des männlichen Geuitals im Grunde unverträglich ist. Beim 

ersten äußeren Hinderni., bei einer Kustra.tionsandrohung, braeh 

(mit :1'/. Jahn>n) die noch z<Lghafte genitale Organisation zusammen 

und r.gredierte auf die ihr vorhergehende Stufe der sadistis'ch

analen Organisation. Doch setzte die Verführung ihreu Einfluß 

fort, indem sie die Passivität des Sexualziels aufrechthielt. Sie 

verwandelte jetzt den Sadismus zu einem großeu Teil in sein 

passives Gegenstück, den Masochismus. Es ist· fragliel., ob man 

den Charakter der P3.'lsivität ganz auf ihre Rechnung sctzen dad, 

denn die Reaktion des 1'/2jährigen Kindes auf die Koitusbeobachtung 

war bereits vorwiegend eine passive. Neben dem Masochismus, der 

,lie Sexualstrebung des Kindes beherrschte und sich in Phantasi')l\ 

äußerte, blieb auch der Sadismus bestehen und betätigte sich gegen 
kleine Tiere. 

Eine entscheidende Wendung führt nun der vierte Gehartstag 

des Kindes herbei. Zu diesem Zeitpunkt nämlich bringt ein in 

der Analyse zu übclTagender Bedeutung gelangter Angsttraum die 

Koitusbeobachtung von l'i2 Jahren zur nachträglichen 'Wirkung 

lmd zeigt dell Ausbruch der eigentlichen Neurose, der Tierphobie, an. 

Die a.bgebrochene genit.ale Organisation wird im l'raume mit einem 

Schlage, aber im Sinne der Weiblichkeit, wieder eingesetzt, der 

'Wunsch, vom Vater so wie damals die Mutter geschlechtli.ch 1",

friedigt zu werden, halluzinatorisch erfüllt. Doch kann der im 

Traum vollzogene Fortschritt nicht festgehalten werden. Es kommt 

zur Verdrängung, zur Ablehnung des Neuen und dessen Ersetzung 

durch eine Phobie. Die Analyse des Angsttraumes zeigt, daß die 

Verdrängung sielt llJl die Erkenntnis der Kastration anschließt. 

Das Neue wird - unter dem Einfluß der narzißtischeu Männlich

keit des Genitales - verworfen, weil seine AnnaJlllle den Penis 

kosten würde. Das Verdrängte ist aJso die homosexuelle Einstellung 

im genitalen Sinne, die sich unter dem Einfluß der neuen Erkenntuis 

gebildet hatte. Sie- bleibt n,un aber fürs Unbewußte erhalten, als 

eine abgesperrte tiefere Schichtung konstitniert. Das Ich schützt 

sielt durch Angstentwicklung vor dem, was es als übermächtige 
Gefalll' wertet, vor der homosexuellen Befriedigung. A.ber es wird 
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infolge dllS YCl'drängwlgsvorganges nicht die Ang,t vor dem Va.ter, 
~,()ll(lC!rIl die vor dem ,,~ü 1 f b~"·u1.H. Ein Anteil d~r homosexuellen 

Hel,'1lllg wird dabei in dem bei ihr beteiligteu Organ festgeha.lten; 
der Darm benimmt sich von da. an und ebenso in der Spälz~it 

wie ein hysterisch affiziertes Organ. 
Der 2ustand nach dem Traullie kann in folgender Art be

schrieben ",yerden: Die ScxuaJstrebungcIl sind zer~palten worden, im 

UnllOwußten ist die Stufe der }l'Cnitalen Organisation erreicht \md 
eine sehr intensive Homosexualität kom,tituiert, d a.r ü be r besteht 

auch weiterhin die frühere sadisti::clw und überwiegend maso

chistische Sexualströmullg, nut" sind ihr die .Angst.erficheinungen 

beigemengt. Das Ich hat seine ::itellWlg zur Sexualität im ga.nzen 
geä.ndert, es befindet sich in hy,;t~riseher S2xualablehnung und weist 

die lwrr.ehenden masochi~tischen Ziele mit Angst ab, wie es n.uI 
die tief(;ren homosexuellen mit der Uiltlung einer Phobie rea.giert 

hatte. Da.s Kint! zeigt eine der Umgehung stark auffallende Oha· 

rakterverändernng (Reizbarkeit, Angstliehkeit, "Sehlimmheit·,). 
Die Y erwandlung dieses Z,ü;ta.ndcs in den der (mit ~1 h J w en 

ein.>ctzenden) Zwangsneurose ge,ehieht. nicht spontan, sondern durch 
fl't,mden Einfluß von außoll, indem dem Kinde a.bsichtlich die Be· 
kanntsclw.ft mit den Lehren der Religion und mit der heiligen Ge
schichte vermittelt wird. Da.s Ergebnis wird da.s von dcr Erziehung 
gewünschte : da.s wilde, verängstigte Kind wird sozia.l, gesittet und 

erziehhar. Der sadistisch-ma.sochistisohen Sexualorganisa.tion wird 
ein lang.;amllS Ende bereitet, da.s im VorJßlgrund stehende Verhältnis 

zum Va.ter, welches bisher in der \Volfsphobic Au"druck gefunden 
ha.tte. äußert sich nun in Zwang>rl'römmigkeit, währcnd die \Voll.· 

I'llObio ra.seh verschwindet. An Stelle der Angstablehnung dm' 
:'lexualität tritt eine höhere Form der Unterdrückung derselben. 
Allein diese überwindWlgen gehen nicht ohne Kämpfe vor sieh, 

a ls deren Zeichen bla.sphemische GNlanken erscheinen, und als deren 
Folge eine zwanghafte übertreibung des religiösen Zeremoniells sich 

festsetzt, deren Zeichen dann bis über da.s achte Lcbensjahr hinaus· 
reichen. Wenu so die tiefste, bereits als unbewtißte Homosoxtla.lität 

niedergeschlagene Sexualströmung noch drainiert werden konnte, SO 

fand die oberflächlichere ma.sochistioohe Strebung eine unvergleich
lirlte Sublimierung ohne viel Yerzieht in der Leidensgeschichte 
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Christi, der sich im Auftrage Wld ZU 'Ehren des göttlichen Vaters 
hatte mißhandeln und opfern lassen. Die Religion hatte a.lso gesiegt; 

doch erwies sich ihre triebhafte Fundierung unvergleichlich sttLrker 
a.Js die Haftbarkeit ihr"r Subliruierungsl'l'odnkte. Sowie ,las LeUen 

in der Person eines Lehrers einen neuen Vat"rersatz brachte, dessen 
Einfluß sich gegen die Religion richtete, wurde sie ro,llen gelassen 
uml durch an<IerllS (durch die dcm sublimierten Sadi,mus entspre· 
chenden militärischen Interessen) ersetzt. 

Es ka.nn an dillSer Stelle nicht an die für die allgemeine Nen· 
rosenleIrre hochwichtigen Folgerungen, die sich }<' r e u d alls die""r 
Analyse ergaben, eingegangen werden 1). Vielmehr werfen wir hoch 

einen Blick a.uf den Anlaß der späteren Erkrankung d"" Pa· 

tienten. Er brach zusa.mmcn, als eine organische Affektion des 
Genitales seine Kastrationsa.ngst aufleben machte unrl so seinem Na.r

zißmus Abbruch tat. Er erkrankte al.o an einer llal'zißtisehen 
"Versagun.g". Diese nberk.1.ärke seines Naxzißmus stand in vollem 

Einklang mit den anderen Anzeichen eiuer gehemmten Sexua.l

entwicklung, daß seinc hetero""xußlle Liebeswa.hl bei aller Energie 
selrr wenig psychische Strebungen in sich konzentrierte, und daß 
die homosexuelle Einstellung, die dem N a.rzißmus um .0 vieles näher 
liegt, sich a.ls unbßwußte Macht bei ihm mit groß8r Zähigkeit be
hauptet hatte. 

C. Kriegsneuroscn. 

Aus der verwiITenden Vielseitigkeit der Erscheinungen bei den 
sogenannten Kriegsneurosen sucht Ferenczi (11) zwei 'lypcn her· 

a.uszuheben. Die eine ist durch da.s. nestehen einer peripheren Läh· 
mung, Kontraktur oder anderer lokaler Er8cheinungen gekennzeichnet 
und entspricht durcha.us der B l' e u e I' - F r e u d schen Konversions· 

hysterie. Der andere bietet als wichtigste AuBerung den Affekt 
der Angst, zu welcher sich verschiedenartige körperliohe Begleit. 
symptome hinzugesellen. Verfasser weist auf den 2usammenhang 

der Symptome mit den verdrängten Erinnerungen an eine bestimmte 
Ausgangssituation. Andere wichtige Gesichtspunkte zur Kriegs

neurosenfrage werden in der slJäteren Publika.tiou des Autors aus· 
I 

1) Vgl. da. lIeferat dortscH,., ~. 110 ff. 

• 
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t ührlichel' beha.ndelt. (V gl. die Kriegsneuroscndebatte auf dem Bad .. -

pestel' Kongreß, 191$.) 
Die erste während des W cltkriegcs erschienene Veröffentliehwlg 

über therapeutische Ergebnisse der Psychoo.nalyse bei den Kriegs
neurosen ist dicjcnig~ Simmels (43). Simmel hat nach dem 
kathartischen Verfahren von Dreuer und Freud gearbeitet und 
berichtet von den unbewußten 'Wurzeln der neurotischen Symptome 
und von beachtenswerten Heilerfolgen. Teils infolge der ange
wandten 1fethodik, teils infolge der äußeren Verhältnisse sind die 
Analysen großenteil~ unvollständig. Dem Autor gebührt aber das 
große Yerdienst, nachdrücklich auf die Bedeutung der Psycho
a.nalysc für Verst.ändnis und Heilung der Kriegsneurosen hinge

wiesen zu haben. 
Der erste lland der . Internationalen Psychoanalytischen Biblio

thek (2l) enthält die Heferate über die Kric/,'Sneurosen vom Eud",· 
pester Kongreß (1918), a.ußerdem einen Beitrag von .J 0 nes und 
eine Einleitlmg von Freud. l~reuds Einleitung gibt einige der 
leiten'len Gesichtspunkte. für die psychoanaly.tisch<> Betraohtung 
der Kriegsneurosen, hebt die Bedeutung deg U nbewußten, des N ar
zißmus usw. her\'or und konst",tiert ausdrücklich, da.ß die Libido
theorie der Xeuroscn durcll die Kriegserfahrungen keineswegs wider

legt sei. 
Ferenezi weist eingehend nach, wie sich die Sehulneurologic 

in der Auffas.-uDg der Kriegsneurosen dem psychoanalytischen 
Standpunkt in manchen Hin.ichten genähert habe, was 11. a. in 
der teilweisell 'Cb~t"llahme der Freudschen No';"enklatur zum Aus
druck komme. 1[an ~ei dazu gelangt, dic neurotischen Symptome 
als Ausdrucksmittel psyohischer T"ndcnzen anzusehen, wobei ma.nehe 

A.utoren sogar mit dem "Unbcwußten" operieren. 
Der instruktiven und erschöpfenden übersicht der Kriegsneu· 

rosenliteratur läßt Fe l' e n cz i noch eine kurze Darstellung seiner 
eigenen Anseha.uung folgen. Er betont die gesteigerte "Ich-Empfind
liehkeit" der Kriegsneurotiker und legt der weitgehenden Uegression 
ihrer Libido zum N a.rzißmus große Bedeutung bei. Die Kranken 
benehmell sich wic kleine, hilflose Kinder, die nichts Eigenes leisten 
können, sondern völlig auf die Pflege und Fürsorge der anderen 

8Jlgewiesen sind. 

• 
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A br",ham nimmt in seinem Korreferat den Gesichtspunkt des 
N arzißmus auf und weist ihn schon in der Vorgeschicht.e vieler 
MÖJlDer nach, die jetzt an einer Kriegsneurose erkrankt sind. Bei 
vielen solchen "Dis)lonierten" wirkt ein psychisches Trauma un
heilvoll, wenn es die (narzißtisehe) Vorstellung von der eigenen 
Unverletzlichkeit und Unsterblichkeit erschüttert. Daß schwere 
organisehc Schädigungen, wie Verlust eines Auges oder einer Extre
mität, verhältnismäßig gut, ja mit Euphorie überwunden werden, 
erklärt sich u. a. aus einer Steigerung der Selbstliebe. Ebenfalls 
für den Verlust der soldatischen Hingabefähigkeit und für das 
überwuchern analer Chamkterzüge (Rentenkaülpf!) bildet der Hück
fall in den Narzißmus eine wesentliche Ursache. Das Gefühl, 
5c.h'\\'er und unheilbar geschädigt zu sein, erklärt sich bei objektiv 
geringfügiger Schädigung aus der inneren IV ahrnehmung eines 
psyehosexuellen Umschwunges. Dem Kranken ist· ein . rheblicher 
Teil seiner Objektliebe verloren gega.ngen, w,d hierin liegt für 
ihn allerdings ein schwerer Verlust. Bezüglich der Aussichten der 
psychoan01lytischen Therapie der Kriegsneurosen. wenn sie in grö· 
ßerem Umfange ermöglicht werde, gibt Ab l' aha m sich günstigen 
Erwartungen hin. 

SilD m e I, der bereits in seiner oben zitierten Monographie 
für die ana1ytische Therapie der Kriegsneurosen eingetreten ist. 
begründet in seinem Budapester Korreferat nochmals seinen Stand
punkt übel' kathartisch wirkendes Abreagieren. Si m m e lIegt großen 
'Wert auf das Abreagieren in der Hypnosc, betont aber außerdem 
besonders den Wert dcr Traumdeutung und benützt auch die Hypnose 
daZu, die Patienten in seinem Beisein träumcn zu lassen. Untel' 
seinen vielfältigen therapeutischen Erfahrungen erörtert SilD me 1 
namentlich die hysterischen Anfälle. In ihnen gelangen verdrängte 
Affekte, die sich unter der militärischen Disziplin nicht hatten 
äußern können, zur Abfuhr. 

In therapeutischer Hinsicht berichtet S i llllD e 1 außerord .. ntlich 
Günst.iges. Zum Schlusse hebt cl' den Unterschied in der 'Wirkungs
weise seines und der sonst geübten Verfahren hervor. 'Während 
diese im wesentlichen auf einer Anwendung von Zwang und Ein
schüchterung beruhen, nimmt die Psychoanaly'se dem P",tient .. n die 
Fesseln der Krankheit ab. 
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Dcr Beitrag von J 0 n e s, der als Vortrag in englischer Spraohe 
erschienen ist und daher in diesem Literaturbericht unter den eng· 
lischen Arbeiten besprochen wird, erörtert die Fr:tge, inwieweit die 
Kriegserfahrungen Freuds Theorie widerlegen oder unterstützen. 
J ones findet in den Kriegsneurosen das Motiv der Plucht in die 
Kra.nkheit, die Erfüllung verdrä.ngter Wünsche usw. Er kommt 
ebenfalls zu dem Ergebnis. (laß die Kriegsneurose eine Il,eaktion 
gegen die sieh verdrä.ngende Ich-Libido. "Iso gegen den Narziß

IDUS SeI. 

r fi ster (31) weist darauf hin, daß es Kriegsneurosen gibt, 
bei denen es sich nicht um eine narzißtische Libidostauung, 
sondern um eine regelrechte eber t r agun g s na ur 0 s e handelt. 
Sie hätten vollen Anspruch auf den Namen Kriegsneurosen und 
böten klinisch denselben Anblick dar, und doch liege ihre Ursache 
in einer Liebesversagnng. Man fände sie häufig in {len Gefangenen
und Interniertenlagern, welche die Gefahr der Rückkehr ,m die 
Ji'ront von vornherein ausschlößcn. Wobei doch der Autor dem Ich

Konflikt. eine ihm nicht zugestandene entscheidende Rolle in der 

Genese dieser traumatischen Neuro"en unterschiert. Daß den Kriegs
neurosen fast immer Übertragungsneuroti....:che Anzeichen beigemengt 

sind, ist am Kongreß a.usgesprochen und auch vom Autor richtig 

erkannt worden. 

D. Geistesstörungen. 

BI cu I er s Lehrbuch der Psychiatrie (5) verdient hier der Er
wähnung in erster Linie, weil es geeignet ist, die psychoa.na.lytisehe 
Betrachtungsweise der GeistessMrungen in weiten Kreisen der .Ä rzte 

zu propagieren. 

W a.n k e (54) gibt eine Darstellung des Krankheitsbildes der 
Dement.ia praecox unter Anwendung psyehoanalytiHeher Gesichts

punkte. 

R ä h m i s Dissertation (33) gibt interessante Belege für den 

p"aktischen Wert eines verbesserten psycllDlogischen Verstehens der 
Geisteskrankheiten. Der N a.ehweis wird erhracht, daß die Anstalts
behandlung der Schizophrenen sich seit Anwendung der psycho
analytischen Allff ..... uugen bedeutend verkürzt hat. 

• 
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Der von Freud (18) be~l'rochene Fall von Paranoia widOi'
spricht der 'rheol'ie nur äußerlich. Der "Verfolger" Jer paranoi
schen Pat.icntin ist ein ~f a n D, während die Theorie der paranoischen 

Projektion uns erwarten läßt, daß die verfolgende Per"o" dem 
gleichen Geschlecht wie die verfolgte angehört. Es wirrl aber nach
gewiesen, d"ß der Wahn sich ursprünglich gegen eine weibliche 
Person (Muttervertreterin) richtete. und daß die Patientin erst auf 
dem Boden der Paranoia de.n Fortschritt vom Weibe zum ./IIanne 
vollzog. 

K n p 1 a n (26) konnte bei einem jungen Manne einen I'er
folgungswahn in stahl nascendi beobachten. Der Ansbruch erfolg1e 
,mf das väterliche Verbot heterosexueller Betätigung, welches die 
Libido in n",rzißtiseh-homosexuelle Bahn wies. 

Die uns vom Traum her geläufige Bedeutung von Rechts und 
Links faJld S t ä r ck c (44) auch in deli Wahnbildungen eines Geisteö
kranken. Er gibt u. a. die ansprechende Erklärung. Ilaß Link" 
die tiefer verdrängte, also weniger bewußtseinsfähige Temienz ver
trete. In dem mitgeteilten Falle macht S t ä r e kees wahrschein
lich, daß 1U'Spränglieh Vorn und Hinten (Genital· und Analzone) 
die Bedeutung hatten, welche dann von Reohts und Links über
nommen wurde. 

Ferenczi (9) bringt Beobachtungen über die latente Homo
sexualität, über verdrängte Inzestwünsche usw. bei Geisteskranken, 
ferner Bemerkungen über die paranoische Systembildung und über 
den Zusammenhang katatonischer Erscheinungen mit sexuellen 
Sensationen. 

Ein akut Geistesgestörter gab Ho UD S (24) gute Einblicke in 
delll Aufbau der Psychose. Bemerken..wert ist neben dem rast un
verhüllten Hervortreten der inzestuösen Regung.n die Bedeutung 
verdrängter R i e chI u s t. 

Bei Ausbruch der Psyehose befand sich die katatonische Pa
tieniin I,andauers (28) in homosexueller Einstellung gegeuüber 
ihrer Stiefmutter, in feindseliger Einstellung gegenüber dem Vater, 
mit welchem sie sich unbcwußt gleichzeitig identifizierte. Die 
Spontanheilung setzte mit einer Umkehrung dieser Einstellung ein, 
welche durch Libidoübertragnng auf eine etwas virile Pflegerin 
in der Irrena.nstalt ermöglicht war. Verfasser würdigt eingehend 
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IDUS SeI. 
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die Vorgä.ngp der narzißtischen Objektwahl bei der Patientin sowie 

die mit dem Narzißmus zusammenhä.ngende Neig'Ung zur Identi· 
fizierung. 

Mit seiner Arbeit über den "Beeinilussungsapparat" im 'YalU! 
der Geisteskranken hat der unserer Wissenschaft so früh entrissene 

T" u s k (ii2) einen letzten psychoa.naly.tischcn Beitrag geliefert, der 
von glänzender psychologischer Begabung zeugt und das Problem 

e .. chöpfend behandelt. 
'Vie in den Maschinenträumen, so stellt auch in den 'Vahn· 

gebilden der Apparat zunächst das Genitale des Kranken dar. Ein 

Hin. bsteigcn zu den tieferen Schichten zeigt uns aber, daß der 
gesamte Körper vom Unbewußten als ein einziges Genitalorgan auf· 

gefaßt wird. Der Autor erörtert weiter den Vorgang der Projektion. 
durch welchen die Genital\·eränderungen (Erektion usw.) auf eine 
ällßere Einwirkung zurückgeführt werden. Er bringt dieses Ver· 

halten in Zusammenhang mit dem Narzißmus. Im frühen narziß· 
tischCll Alter ist das Kind noch nicht im stande, zwischen seinen 

eigenen körperlichen Impulsen (wie Stuhldrang usw.) und den von 
anderen Personen an ilun vorgenommenen Eingriffen bestimmt zu 
unterscheiden. Der schizophl"ene Prozeß besteht in einer Regression 

auf dieses frühe Stadium der Libidoentwicklung. 
Stänke (46) weist ruwh, daß der Inhalt des Verfolgungs. 

wahnes sehr oft die anale Verfolgung ist. Es sei wahrscheinlich, 

daß anfänglich eine 1Ulbewußte Identifizierung des geliebten Ob· 
jektes mit dem Skybalum vorhanden war und daß in dieser Iden· 

tifizierung der nähere Grund für die spezielle Ambivo.lenz in der 

paranoischen Walmbildung gegeben ist. Das Skybalum ist der pri· 
märe (reelle) Verfolg~lX, der anale Gewalttaten ausübt, welche zu 
gleicher Zeit Lusttaten sind. So wird die aus der Analerotik dem 

Narzißmus zufließende Komponente teils positiver, teils netr .. tivcr 
Natur sein. Bei der Entstehung eines Waltn"ysLcms rcgrediert wo· 

nig.tens ein Teil der sublimierten Homosexualität zur narzißtisct. on 
Analerotik; diese wird, soweit sie positiv ist, ZUl· Rekonstruktion 
(in der Form des Größenwahnes) verwendet, soweit sie negaliv ist, 

als Verfolgungswahn in die Projektion abgeführt. 
Die von D cu ts eh (7) beobachtete Geisteskranke wo,r mit zwei 

Jahren erblindet. Als sie im erwachsenen Alter geisteskrank wurde, 
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traten bei ihr visuelle Träume auf, die sie vorher (wie andere Früh. 
Blinde) nicht gekannt hatte. Verfasser nimmt an, daß die Schizo· 

phrene im Traum auf tiefere seelische Schichten regredierte, al. 
Normale es im Traum vermögen. 

Einen Vorstoß in das wenig erforschte Gebiet der )Ielancholiell 
unternimmt l" r e u d, indem er eine Form derselben behandelt. 

Von der Trauer, mit welcher sie viele Züge gemeinsam hat, 
unterscheidet sieh diese Melanoholie dadurch, daß sie sich auf einen 
dem Bewußtsein entzogenen Objektverlust bezieht. Fre u d (19) 
führl. den Nachweis, daß die Selbstanklagen des Melancholischen 
eigentlich dem Liebesobjekt gelren, von dem er enttäuscht worden 

ist. Durch diese Enttäusch1Ulg wurde die Objektbesetznng erschüttert 

und damit eine narzißtische Besetz1Ulg des loh herbeigeführt. Das 
letztere wird mit dem Objekt identifiziert. Das Objekt wird also 
aufgegeben, während die Liebe zu ihm sich in die narzißtisclie 

fdentifizierung flüchtet. Die SelbstqUälerei de" :Melancholischen 
und seine Selbstmordneigung werden aus der Ambivalenz der Ge. 
fühle verständlich. Haß und Rachsucht befriedigen sich am eige. 
nen Ich. 

Verlust des Objekts und Ambivalenz finden wir auch bei 

ZW8J\~zuständen, die sich an einen Todesfall anschließen. Der 
Melancholie eigen ist eine Regression der Libido ins Ich. 

Der Umschlag von der Depression zur Manie harrt noch der 
Erklärung. Sicher aber enthält die Manie ein Gefühl des Triumphes 
über die gelungene überwindung des Objektverlustes. 

Durch Einführung des Begriffes der Pathoneurosen unternimmt 
es }I' erenczi (19), die ätiologische Rolle der narzißtischen Re. 
gressionen von einer neuen Seite her zu beleuchten. 

Ausgehend von einem Falle von tra.uma t ischer (dureh 
operative K ... tration ausgelöster) Par ano i a verweist er auf Seine 
schon früher ausgesprochene Annahme, wonach das Liebesleben kör. 

perlich Kranker durch die Zurü . ~ziehung der Libido vom Objekt 
und die Konzentrierurig alles egoistischen wie libidinösen Interesses 

im Ich gekennzeichnet wird (Krankheitsna.rzißmus). Doch 
kann eine organische Krankheit, eine Verletzung oder Beschädigung, 
nicht nur eine narzißtische, sondern eventue'!l eine das libidinöse 

Objektverhältnis noch beibehaltende, "übertragungsneurotische" 
Pa1cho.u!;ya., Bericht 181'-1919. 11 
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Libidostörung zur Folge ha.hen, für welchen Zustand der Autor 
dl'n Namen Kr a, n k h e it s h y ~ t e r i e (pa.thohysterie) vorschlägt 
lUl.d seine Unterschiede. von der Sexua.lneurose Freuds!) und 
von dpr Hypochondrie, der dritten Aktua.lneurose 2), .a.bgrenzt .. 
Zu einer weitergehpnden lWgression in den N a.rzißmus und zur Ent
wicklung eines Kra.nkheit.~narzißmus oder echten narzißtischcn Neu
rose ka.nn es kommen, 1. wenn der konstitutionelle N a.rzißmus schon 
vor der Schädigung allzu stark war, so daß die kleinste Verletzung 
das ganze Ich trifft, 2. wenn das Trauma lebensgefährlich ist Oller 
für solches gehalten wird, das heißt die Existenz (das Ich) über
haupt bedroht (tra.umatische Neurose, Kriegsneurosen), 3. in
folge der Beschädigung eines besonders sta.rk libidobesetzten Körper
teiles, mit dem sich das ga.nze Ich leicht identifiziert. 

Solche Körperteile sind im allgemeinen die erogenen Zonen, 
besonders aber das Genitale (Pa:mn.oiaerkrankung nach Kastration!) 
und die "ge.n.italisierten" Gesichtspart.ien. Diese Stellen sind eher 
a.ls andere dazu geneigt, auf ihre Erkrankung oder Verletzung nar
zißtisch zu reagieren. Es hat aber den Anschein, daß überhaupt an 
verletzten oder erkrankten Körperstellen eine größere Libidomenge 
aus den übrigen Organbesetzungen zusammenströmt. 'Venn sich aber 
das Ich dieser lok:Llisierten Libidosteigerung mittels der Verdrängnng 
erwehrt, so mag eine hysterische, wenn es sich mit ihr vollkommen 
identifiziert, eine narzißtisehe P athoneurose, eventuell ein
facher Krankheit&n.arzißmus erzeugt . werden. 

Oberholzer (29) behandelt in beschreibender Form Erschei
nungen, die vielleicht durch }'erenczis eben dargelegte Gesichts
punkte eine tiefer~hende Erklärung finden könnten. In zwei Fällen 
von Schizophrenie (Katatonie) haben Angst und Schrecken ans
lösende Schockwirkungen (Ich-Bedrohung) ein vorübergehendes 
Zwjickfinden zur Realität ermöglicht S). 

E. Alkoholismus. 

T .. u s k (49) zieht zum Verständnis des alkoholischen Beschäf
tigungsdelirs eine bei neurotischen Personen vorkommende Traam
form, den Beschäftigungstraum, heran. Dieser gleicht dem Delir 

1) Vgl. daa Referat darüber im Jahrb. VI. S. 327. 
') Vgl. d ... I\eferat über Nr. 17. V. S. 149. 
3) Vgl. jetzt auch Freud: Jenseits des Lustprinzips. 1920. S. 31. 
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da.rin, daß der Träumer mit alltäglichen Verrichtungen eifrig be
schäftigt und dabei von der Angst des Nichtfertigwerdens geplagt 
ist. Der Beschäftigungstra.um ist ein Koituswunschtraum, dazu 
bestimmt, die Impotenzangst oder andere Se>.-ualhemmungen zu ver· 
decken. Mit dem Koituswunsch tritt der Trieb znr Onanie in 
Konflikt. Das Beschäftigungsdelir dient der Darstellung der glei. 
chen Tendenzen. Der Alkoholiker ist heterosexuell gehemmt. Er 
erwehrt sich der Homosexualität, ebenso der a.ntoerotischen Betä· 
tigung, seine Libido verharrt also anf der Objektstufe. Von be
sonderem Interesse ist der eingehende Nachweis, daß "Arbeiten" 
in der Sprache des Traumes bzw. des Unbewußten überhaupt die 
Bedeutung der Sexualbetätigung h .. t. 

In einem für weitere ärztliche Kreise bestimmten Artikel 
illustriert Sadger (36) an einem gut gewählten Fa.ll den Zusam
menhang zwischen unbefriedigten Liebesbedürfnis.sen (verdrängter 
Homosexualität) und Trunksucht. 

Juliusburger (25) kommt in seiner kasuistischen Arbeit zu 
ä.hnlichen Resultaten. 
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E. Alkoholismus. 
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1) Vgl. daa Referat darüber im Jahrb. VI. S. 327. 
') Vgl. d ... I\eferat über Nr. 17. V. S. 149. 
3) Vgl. jetzt auch Freud: Jenseits des Lustprinzips. 1920. S. 31. 
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da.rin, daß der Träumer mit alltäglichen Verrichtungen eifrig be
schäftigt und dabei von der Angst des Nichtfertigwerdens geplagt 
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erwehrt sich der Homosexualität, ebenso der a.ntoerotischen Betä· 
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Bedeutung der Sexualbetätigung h .. t. 

In einem für weitere ärztliche Kreise bestimmten Artikel 
illustriert Sadger (36) an einem gut gewählten Fa.ll den Zusam
menhang zwischen unbefriedigten Liebesbedürfnis.sen (verdrängter 
Homosexualität) und Trunksucht. 

Juliusburger (25) kommt in seiner kasuistischen Arbeit zu 
ä.hnlichen Resultaten. 
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Volk>lglauben. P&ilier J~loyd. 1919. 7. XII. (52 und 53 unter dem Pseudonym 
,~lleliogn.) - 64:. PanI Sartori: Diebstahl als Zauber. ScL:weizerisches Arl.}hiv 
tür Volkskunde. XX. 1916. 380. - 55. Paul Schilder: Walm und Erkennt.nis. 
Monographien aus dem Gesamtgebiete der ~euro!oeie und l)sy~hia.trie. lIeft 10. 
BerUn 1918. 57-112. Kap. III. Völkerpsychologie und Psychiatrie. - 56. H. Sil
berer: Durch Tod zum Leben. Beitr. z. ~schichte der neueren lIystik und 
Magik. 4. 1915. - 5Ga. N. Soederblom: Daa Werden des G<JttesgIa.ubens. 1916. 
- Geb. ßcinz Werner: Die Uraprünge der Metapher. Arbeiten zur Entv.ick
lun~p:.ychologie. Heft. 3. 1919. - 57. Waldemar Zude: Der Kuokuck in der 
Sexualsymbolik. Zeitschrift. für SexuaJ,wissenacha.ft. IV. 1917j18. 88. 

Die Grundlegung der psychoanalytischen Völkerpsycho Logie ist 

unbestrittenerweise Freuds "Totem und Ta.bu", indem hier die 

phylogenetischen Parallelen des ontogenetischen Odipuskomplexes auf

gedeckt wurden. Die hier gewonnenen Resultate wurden in den Ar· 
beiten von R c i k bestätigt, denen wohl die bedeutendsten Fort· 

schritte dieser Berichtsperiode zu verdanken sind. 
Uei k geht von der Beoba.chtung aus, daß ein gemein.-m.Ulcr Grundzug der 

lfännerweiheriten in der Tötung und 'Wiederbelebung der ,Jünglinge zu finden 
ist (11). Wir dürfen annehmen, daß das beutegierige Ungeheuer, welches die 
Jungen angeblich verschlingt, dns Totemtior darstellt, welches die PrimitiYen 
bekanntlich als ihren Ahnherrn ycrchron. Um diede Riten zu vers tehen, müssen. 
wir von der ambiva.lenten Rolle ausgehen, welche die Väot.or als QuäJ.er und Be
schützer der J ugend ge.genüber einnehmen. Es ist. kla.r, lla.ß wir 1a tleu Un. 
geheuern nur die projizierte ]!'cindt!leligkcili der Väter zu erblicken haben. Die
selben Regungen sind im Ritus der Jlcschneidung am ·Werke. Dieser ist nle 
Kastrationsäqui\'alent zu "eratehen, welches das Inzesh'erhot aufa wirksa.mste. 
unterstützt. M-otiviert i~t. dp,r Ritus durch die unbewußte Vergeltungsfurcht 
des zum Vater gew-ordencn Mannes: er fürcht.et die ReaJ.it!i~rung seiner c.igenen. 
gegen den Vat.er gerichteten Kastl".d.tionswünsche, deren geschädigtoo Objekt er 
nun selbst sein konnte, vom eigenen Kinde (oder: sein Ubw. versteht die im 
Ubw. der Kinder latenten Triebe und rächt sich a.n diesen la.ut dem Prinzip des 
jus talionis) j or identifiziert sich solchergestrut mit dem eigenen Va.ter, der im. 
Ritus als Großvater-Ungeheuer erscheint. Tötung und Auferstehung yerhalten 
sich zu einander wi~ die Elomente der zweizeitigen Z.wangshandlungen der 
Neurotiker: in der einen Handlung kommt dc.r Haß., in der zweiten die Liebe 
und Zärtlichkeit zum Ausdruck: dadurch deuten die Vä.ter den Sijhnen ihre 
Bcl'eitschaft an, 8i(' in den Kreis der llänner aufzunehmen, aber er~t, wann siE' 
auf ihre Infantili~men yerzichlien. 

Der Verfasser sieht. in den l'ubert.ä.t.sriten eine 'Viederholung der Ursitua,.. 
tion, wie wir sie bei der Ents tehung des Totemsystems denken müssen. Hier 
wie dort folg~ auf die vch~mcnoo Durchsetl.ung der l!'eiIUlseligkeit die reaktive 
Zärtlichk-eit, die sich in d~r IdenUfikation mit. U('ll'.l. Towm ausdrückt. (S. 192.) 

Daß der Jüngling vom Totemtier, also VOIll. Ya.wr, wiedergeboren wird, 
bedeut.et die Loslösung aus del' In.zesteiustellung, durch Hückgängigmachen der 
Grnndursaehe des Inzestbegelu"t.'lld j der Geburt. yon der Mutter. In diesen 
Puhert.ä.tsritcn stehen einandcr ooreits z.wei Altersklassen gegenüber. Diese 
Alteraklassen Bind übcrall j bei den Primitiven schon von Schurt.z, als die 
Trägerinnen dee S tammesgedank"'Cllii aufgezeigt. worden, in ihnen offenbart sich 
die gegenseitige Sympathie, das heißt die unbewullten homosexuellen Hc.;u.ngen. 
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Hier findet sich aJso die Best:.ä.tigung der F re ud sehen Vermutung, derzuColge 
die Bruder nach der Ursache des Vatermordes irgend eine Orga.ni~ation gegründet 
ba,ben müssen, die auf der homosexuellen Gefühleeinslellung ruhte. 

Eine ähnliche Kompromißbildung zwischen Odipuseinst.ellung 

und Vergeltungsfurcht, Aggressivität und Zärtlichkeit ist auch das 

Männerkindbett der Primitiven (39). (V gl. auch 390., 100..) 

Das Männerkindbett entsteht, indem das Gefühl der Zärtlich· 

keit für den Sohn die Vergeltungsfurcht unterdrückt, so daß diese 

sich nm mehr in Koml'romißhandlungen, das heißt Riten, äußert. 

Jnha.ltlich verwandt ist die Arbeit über das Kainszeichen (43), 
welches von der Bibelkritik als Sta.mmestät<lwierung der Keniter 

auigefaßi wird. Auch hier handelt es sich um Odipuseinstellung 

und Vergeltungsfurcht.· Wir hätten also in der 1fa.rke Kains ur· 

sprünglich ein Kastrationsäquivalent, Talionsstrafe des begangenen 

J:n.zests. Der Versuch Levys (29), die Argumente des Verfassers 

zu widerlegen, scheint mir durcha.us unzureichend und auf einem 

Verkennen der Mechanismen des Ubw. zu beruhen. In dem ersten 

Teil von Reiks "Probleme der Religionspsychologie" sind vier 
Arbeiten vereinigt, und zwa.r Nr. 39, 41, in erweiterter Faswng, 

ferner "Kolnidre" und "Der Schofa.r". 
Bei den Prinütiven gilt als ein wesentlichcl' Teil des Eides Elinec Handlung, 

welche das Unglück symbolisiert., das den lIeineidigen treffen soll, z. B. dB.<l 
Gefressenwerden durch ein v.ildes Tier. Eine aJttestamentliche Analogie findet 
sich zu diesen Formen des Eides im "Brith'" dem Bunde zwischen .Jahve und 
Abraham. Laut dem Verfnsser ist die Brith die Vorstufe des Opfersakramentee, 
eine ZwischGnform, dio sich aus dem Urbild der T{)oommahlzeili ent.wickelt hat. 
Die Selbstverfluchung muß als Reaktion a.uf eine yorausgcg3!llgene OewaJtt.a.t 
betrachtet werden, deren Natur der Ritus der Tierteilung andeutet, wenn :man. 
ihn mit der Freudschen Erk1ä.ru.ng des Totemismus ,'''ergleicht. Ursprünglich 
handelt es sich um eine Selbstbestrafung für unbowuBte Mordimpulse. Die 
Zerteilung des Tieres sei eine symbolische Wiederholung des '7a.termordes i 
daran schließt sich die in Aussicht gestellte fürchterliche StraJandrohung im 
Falle einer 'Vicderholung. "Die Brith stellt uns den ersten, feierlichen Ver
söhnungsyersuch mit dem roten Vatergott vor Augen" (S. 155). In der Kolnidl'('
formel handelt es sich, so meint der Verfasser, eben um die Auflösung der durch 
die Brith übernommenen Verpflichtungen, gegen deren Einh3J.tung im Glä.ubigpn 
unbewußtc Gegenströmungen beslichen. 

Wir hätten also im Kolnidre nicMs Geringeres als das öffentliche Be· 
kenntnis, da.s Geständnis, die Beichte "gewünschten Va.ter- und Gottesmordes" . 

Gerade die Sühnebandlung, die Opferung eines Sündenbockes (Totem tier), 
st,cllt. die Erneuerung des Verbrechens d3.I', und ist. somit dem Durchbruch der 
verpönten Regungen im K-olnidre a.na.log. Hierauf folgt; eine Untersuchung
über einen anderen Ritus des Versöhnungsl:.a.ges, über das Schofarblasen. 'Gr
spriinglich ist. es Jahve selbst, der am. Sina.i. das Widderhom ertönen lä.ß~ oder 
eigentlich als Widder brüllt. Reik läJJt das lfalimial über Stiere und Widder 
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als Götter im aJt~n Orient folgen: die. Schlußfolgerung, daß auch .Tahve einbt 
als Stier .oder 'Vidder verehrt wurde, liegt auf der Hand. Besonders geeignet zur 
Symbolisierung der väterlichen Gottheiten sind die Hörner, die übera.ll a.ls Sym· 
bole der Kraft; gelten. Der Priester, der das Schofar bläst und so die göttliche 
Stimme nachahmt, identifiziert eich also mit Gott wie jene Söhne der Urhorde, 
die den Vater ermordeten, allmählich dM Wesen und die Xußerungaformen des 
Vaters nachahmten. 

Das Schofarblasen i~ t nach Cberlicferung einer Erinnerung 3Jl die Opfe
rung Isaaks. Die Sinaioffenbarung entspricht also den Riten, welche uni die 
Forscher '".on der Pubcrtätsfcier der Primitiven berichten. WiE' bei der Opferung 
Isaake ",ird auch bei den Männerweiheriten die Tötung der Söhne a.ngedeutet~ 
und wie der Befehl zur Opferung des Sohnes, Abraham entgegen von .T:thve aus
geht, so ist> a.uch clc-r Schwirrholzgeist, ein Ungeheuer. demgegenüber die Väter 
ihre einzuwdhenden Söhne in Schutz nehmen. Mit Recht hat die spä.te 'Ira
dition das Schofarblasen mU jenem Bericht. VOll I&mks Opferung verbunden: 
lebt doch auch in ihm, wenngleich verhüllt genug, die Erinnerung an ilic alte 
Blutschuld. Der Veria.sser zä.b.It in vonkommen überzeugender Weise die ge
meinsamen Züge auf (Heiligkeit, Absonderung, Stimme des "C"rvaterB usw.), 
die dem Schofar und dem Schwirrholzgeisli der Pubertätsrit.en eignen. Die 
Stimme des Schofa.rs wird mit. dem Brüllen eines Stieres verglichen, das Schwirr
holz heißt im Englischen bull-roarer. 

Die Stimme Jahves also, die nach dem biblischen Bericht vom Sinai tönt 
und die Juden erschreckt, ist ihrem. 'Vesen nach mit der Stimme des Schwirr
holzes, welche die Jünglinge bei der :ft.lä.n.nerweihe ersohütLert, identisch. "Der 
großartige Apparat, der in der Sinaiperikope aufgeboten wird, darf nicht irre 
machen: hier wie dort werden die Mitglieder eines primitiven Klans, die jetzt 
die ehernen Gnmdgesetze der Stammesrcligion kennan lernen sollten, durch 
geheimnisvolle und unheimliche Töne erschreckt, in welchen sie die SUmma 
ihres schrecklichen Gottes erkennen." 

Schlagend v.ird dies durch das australische Materi.a.l erwiesen, hier finden 
wir die Schwirrholzgeister aJs Söhne des Gottvaters! die von ihm als Strafe 
ihrer Auflehnung getötet wurden, deren Stimme im Schwirrholz weiterlebt. 
(8. 247.) Mit dem Ursprung der Musik ist auch der des Tanzes verwoben, die: 
Juden, die das goldene Kalb umta.nzen, identifizieren sich mit der Gottheit. 
Der Hymnus der griechischen Tragödi& ist eine Nachahmung des Schreiens 
des Dionysi05, die Laute. des Bocks sowie dt'r Chon-eigen die Nachahmung 
seiner Sprünge und Bewegungen. In einem Anhang geht der Verfasset vom 
Moses des Michelangelo aus und setzt seine Deutung der Sinaivorgänge fort. 
Die Hörner und der ganze- Gesichtsausdmok deuten eine Identifikation mit 
Ja.hvß an. "Die Erkennt.nis von der psychologischen Identität Jahves und 
des goldenen Stierbildes liefert den Schlussel zum Verständnis der ga.nzen Er
zählung." (S. 271.) DaB Kalb wird aber in Pulverform auch vom Volke verzehrt 
und hier haben wir da.s sa.kmmentaJ.~ Essen, das Totemopfer. 

In den .zwei letzten Arbeiten (Kolnidre lUld Schofar) werden 
ein:zelne Züge eines J a.hresfestes (VersöhnlUlgstag) aus den Männer
weiheriten gedeutet: daran knüpft sich eine kleine Arbeit des 

Heferenten (53). 
Die verschiedenen kinderschreckenden 1!fasken der Winterfeste 

im europäischen Volksglauben sind herabgesunkene Vertreter der 
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MaskengestaIten der Naturvölker, die im Ritus der .\iännerweihe 
auftreten. 

Die kleineren Beiträge Re i k s können als eine :Fortsetzung 
der Richtung angesehen werden, die im "Kolnidre" und "Schofa,r" 
angebahnt wurde. Die ErzähllUlg vom nächtlichen Ringkampf 
Jakobs mit Jahve Z'..l Pennel wurde von Rilscher als ein Ringen 
mit dem Alp gedeutet. (W. H. R Roseher: EphiallAls, 1900, 
38-41.) An diesen Alpträumen aber hat das sexuelle Schuld bewußt· 
sein mit der Furcht vor der drohenden Strafe (Kastration) einen 
bedeutenden Anteil. Im Sohar findet sich die )feiulUlg vertreten, 
die Spa.unader, die Gott dem Jakob verletzt, sei eigentlich der 
Phalles. In der Arbeit über Puber!ätsrilAln wurde schon der Nach· 

weis geführt, daß das Hinken eine symbolische Kastration ist. 
,;Wenn wir die Sage nlUl noch einmILt lesen, fällt uns in der n.eucn 
Beleuchtung auf, daß diese ganze Situation, der überfall, das 
Hingen mit einem geheimnisvollen IV esen, der neue Name lmd end
lich die VerstümmellUlg des Penis .... Ahnlichkeit mit anschei
nend weit abliegenden Vorgängen aufweist: mit den Pubertätsriten 
primitiver Völker." (S. 333.) 

Die zweite Abhandlung, "Die Türhüter", ist eine Erkl:irung 
von Jeremias 35, 4. Bei Zephanja wird das Hüpfen über die 

Schwelle erwähnt. Das Treten auf der Schwelle ist ein Symbol 
für d... Zerstören des Hauses, eine Symptomhandlung, welche die 
ubw. feindlichen Absichten gegen den Besitzer des Hauses lJ ahve) 

veITät. Abschnitt II! versucht, die Sünde der Volkszählung daraus 
zu erklären, daß sie gerade die u!>w. feindliche Absicht der Yer
treter der Vaterimago (Gott-Vater, König·Vater) gegen das Volk 

(Söhne) veITät. Abschnitt IV, Die Bedeutung des Schweigens, geht 
von der bei den Propheten beliebten Metapher eines Strafgerichtes 

als eines Opfel'!! aus. Aus dem Opferritual der alten Araber wis~n 
wir, daß sie nach vollzogener Schlachtung eine Zeitlang stumm 
den Altar umgeben. Dieses plötzliche Verstummen ist nur eine 
Selbstbestrafung, ein symbolisches Totoein nach dem Tode des Vaters, 
welches als Urbild aller Opfer aufgefaßt werden muß. Daß damit 

nur eine der Wurzeln des rituellen Schweigens erklärt ist, gibt 
Re i k natürlich .zu. 
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MaskengestaIten der Naturvölker, die im Ritus der .\iännerweihe 
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Ausgehend von dem modernen und mittelalterlichen Geheim

bundwe.en, versucht Silber"r (56) eine :o"utung der Wieder

geburtsidee in nen Männerweihmiten der Naturvölker. Dos Ma

te,.; ... l wird vorwiegend in Anlehnung an Fra. zer behandelt. Manche 
Einzelheiten der Symbolik der Männerwdhebräuche, wie Feuerrciben. 

Baum (S. 39, 40), werden ins richtige Lieht gerückt, im ga,nzen 

kommt es aber bloß zur "a.nagogiRehen" Deutung der IViedergeburt 

als einer "radikalen Umwälzung im Leben" und als Symbol der 

"Beziehung zum Göttlichen" (S. 50). Erklärungen, die .,ben da. 

zu Erklärende uIlcrklürt lassen, zumal aber seit den Arbeiten II c i k,; 

über dunsclben Gegenstand als vollkommen überholt- gelten müssen. 

Die nächste Arbeit führt uns vom Totemismus zur nächsthöheren 

Er.seheinungsform derselben Komplexe zum Sa.kralkönigtum'j. Re

ferent versucht (69), die zerstreuten Angaben über Sa.kralkönigtum 

bei den Ur .. laltaiern in den Fra zer schen Zusammenhang einzu.

fügen lmd auch dl1lilber hin .. usgehende Schlußfolgerungen zur psy

chologischen Erklärung dieser Riten. zU ziehen. 
Der erst.o Ab~chniLt. hundelt über das doppelte Königtum. Dei den a.lten 

Ungarn, Ch:lllaren uno a.nderen uralataischen Völkern findet ma.n die Institution 
des doppc-lten Königtums, d. h. die Oberhemcba.ft ist in cinD s:.krale und welt
licho IIälfto gespalten (Mikado und Shogun). Die Herrscher des .'Mikadotypu~ 
sind die Projekti('mcn der unbewu!3ten Vorstellung des alternden Va.ters, während 
der Shogun dem cxwaohsenen Sohne, dem Führer des Männerbundes, entspricht, 
als sQlcher aber zugleich eine Abap.'\ltung, Verdoppelung, des Vaters ist. Laut 
der überlieferung' in Tonga. ga.b ein Königsmord die- Ursache zur "Errichtung des 
Doppelkönigtums : der Sohn rächt den Va.t.er und teilt seine Würde mit sci.nem 
Bruder. Das ,,1Ui.<:ben" verdankt seinen Ursprung einer sckundii.rcn ße..azbei.
tung, ursprünglich war ehen der Sohn der Mörder seines Vat.era. Bei don lloitbei 
erscheint. ein zweiter Herrscher, dessen Funktion darin besteht., da.!l er aUe 
Sündon und bösen Geister (d. h. die unbewußten Triebregungen) vom Radscha. 
und Yolke abwendet 'Un{l !tuf sich nimmt. Ein ähnliober Doppelg5.0gcr d~ 
Xftnig9 findet sich bei den Ewhe : er trägt des Königs unverwundbar maehcnden 
llant-el muß sich a.ber \"or dem Weibe und \"or di)m Urinieren hüten (ltnverwnnd.
bo."lrkei~ als nberkompcnpi~rung der Kastrationsangst). G-ehorsam wird bloß deli 
Verlretern des Shoguntypus gezollt: der :a.likado ist eine Entthronung und zu
gleich eine Apotbeose des Vaters. Dor :lweite Abschnitt unterzieht clie Riten 
des KönigsmoNea und der Krönung einer Analyse. Bei den Shilluk "ird der 
König getötet, wenn er scine zahlreichen 'Veiber nicht mehr befriedigen kann. 
Seine lIauptaufgabc best.eht darin, Regen zu zaubern oder von Nyaka.og zu er
flehen. Dieser NytLkang ist oin k~gelförmiger Gegenstand, manschanü,hnlich 
geschnitzt, das Abbihl deg eraten Königs. (Daa Wort bedeutet zugleiob Fa.m.ilie, 
GroO\"at.er und 5chku::.ge.) Somit scheint die rcgenzaubernde 'fütigkeit des 

1) Das Referat ist bei den Arbeit.en in ungarischer Sprache, da. <las Origi.na.l 
de.r Mehrzahl der An.aJytiker nicht zugänglich ist., etwas ausführlioher gehaJ.ten. 
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König!ol eine P.rojektion seiner GescWcchtskmft. zu sein, wri.hrend Nya: ... a.ng und 
die entsprechenden Gottheiten wiederum üoornatürlieht\ Projektionen des Vaters 
und des Phallos sind. Ebenso wird Etzels Tou in der Brn.ut.nacht der sexu.&llen 
Impoton:r. und dem darauf folgeruJen Königsmonl tugC':{chrieben, unll rlas Na.gen~ 

bluten ab l.!rsache seines TodM ht. eine. Vcrtlchiobung des Kastratiollskomple.xes 
n .. ,ch oben. Nun wird der Sa.krnlkiinig dc.r Clla.,aren getötet, und zwar vom 
Shogun. der Wu~ ues Volkes ausgeliefert, wenn der Rcgcnf,~ll a.usbleibt, d.88 
L.1nd in irgend ein U Jlglück gerJ.t., oder nach anderen Quellen. nach dem Ablauf 
von 10 .Jahren. IBstakhri und Ibn lIauknl haben jedoch cino a.nd~ro Va.riante 
aufgezeichnet. Bei seiner feierlichen Inthronisation wird dem Großkönig ein 
Seidcnstriok um die Keble gelegt. lIncl er wird so la.n~e gewürgt, bis er beinaho 
erstickt. Nun fragt man ihn, wie lunge or nuch bo.rr~chen will, und wenn er 
innC!rhn.lb der von ihm angegebenen Periode Htirbt, gesohieht ihm nichts, über
tritt. er aber diese, so wird er getötet. AnaJ.oge Brä.uohe d~r Tukiu, 31pongwc USW. 

w{'rden herangezogen. Verfasser sieht in ihnen eine ambivalente Handlung, eine 
'Wiederkehr des Verdrängten, indem die Absicht des Königdmordes gerade zur 
Z{!it der Unt-erwer!nng zum Durchbruch gclan:;t. Im. Huliliguuzsa.kt steckt eine 
bloOo Prolongation seines Lelnms und dabei wird die 'Vemutwortliehkeit für scin~n 
Tod a.uf ihn selbst a.bgewälzt. Diese uggrOBliiycn Huldigungsriten :lind den An
griffen der Nachbarn a.uf den eben Vater Gcwordenen (Celebes, Ka..ra.i.ben) zu 
vergleichen 'Und yon ihnen abzuleiten. Die Todesa.rt. der KÖ'ligc=. das Jlii.ngeu, 
ist durch den 'VuIlSch des Vcruwidens fIes ßlut.vcrgicßen.~ determiniert, indem 
wieder die zärtliche Se-it.o der Gefühle gegenüber dem Y'ater zum Ausdruck 
kommt. Angaben über den Braucb, daß Sühne "aUB })ieW.t" ihre Yäter er~ 

hüngeu, werden aus Fidschi u.sw. hemngezogQn. 

Ililit.orisch i~t e~ nicht belanglos, daß der große Sprung dllC' :Ma.gyaren sm 
.4nfang de~ clft-en Jahrhundert!! vom asiatischen Nomadenleben in das earo
päischo Mittelalter, ebenso durch eine regressive Neubelebung der sa.kralen 
Macht des Großkünigs (Stcph.'m der Heilige) durchgeführt wird, wie der Mikado 
c!'; ist, unter dessen A.gide es möglich wird, daa mittelalterliche Japan in einen 
hochmodornen Staat zu verwandeln. Abschnitt III beh.1.nd~1t das Verhältnis 
zwischen dem Herrscher und dem Himmlischen. Die Himmelsprojektion der 
Vatergewalt iMt eine weitergehende Yer<1rU.ngung der unoowußten Komplo.xe, 
was aber natiirlich keiner historischen Reihenfolge entspricht. Der Herrscher 
ü!L der Vater der Untertanen, aber der Sohn des Himmels. Die solare Sym
bolik, die himmlischen I..a.nzcn und Schwerter al8 Königssymoole bei OsLasia.ten 
und Urala.lt.aiell we-rdcn behandelt. ,,~Grab des ][e-IT~chers" heiGt der 
IV. Abschnitt. 'Vie Ehel und Alaxicn findet auch der Vbn..'W'onkörug sein 
Grab im }'lus:!o und kehrt somit in den Mutterleib 7.urück. (Sein Grab heHlt 
"Paradies".) Die zwanzig GrJ.bcr, die ihm zur Täu.'=!chung nl!r bösen Dämone 
errichtet. wertlen, Bollen den Mord zwnnzigmal wiederholen (Zusatz im Referat) 
und zugleich die Dämone der Reue irreführen. Die '.rotangrä.ber werden ge
opfert, um die Spuren der }~re\'elta.ten zu verdecken, 3.ber auch, um dia. Schuld 
des Vo.tcrmordcs auf ihre Schultern abzuw.äJzen und die Truionstrafe an den 
Totengräbern zu ,"ollziehen. Im Flußbett. beendet a.lso der König seine irdische 
La.u!ba.bn und im Waaserstrom betritt er !:Iie wieder. (Zweiter Teil: Die Turul
sage; Abschnitt I: Emeses Traum.) Emcse, die Mutter des geopfert·en Almos, 
traumt nämlich einen Traum, "ie :Mandane "ab Q\"entu divine nominatus est 
Almo9 (d. h. der Geträumt.c) quia matri ci ll~ pregu.a.nli per Rompnium ~Ipparuit 
divina \isio in forma. u.sturi:;, que quasi veniens ea.m gra.\·ida,\·it. Et innotuit 
ei, quod de uOOro eins egrcderctur tor.rens ct dc lumbo mus reges gloriosi propa.-
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garf'otur. sed non in sua multiplicarentur term:'. Die ~YDlholische Bedeutung' 
des Wassers ist als Fruchtwasser und. auch al:'f Ejukulation a.ufzufassen. Ural
a.ltaische Sagen werucu hera.ngezog~n, in dc:ne,-l die AhneIl <les St11.mnH.-'-S "Fluß" 
oder ähnlich heißen. Nun haben wir eine Variante des Traumes der .'tanda.up, 
in der eine ".,. einrebc die SteHe de~ Flusses eiulllltlJllt, und dasselbe Symbol 
mit derselben Deutung der zukünftigen Größe der Na.chkommen findet !'lieh im 
Traume des Grunders der QSIIlani.s~hen DYM"tie, der Er-Togrul, der mä.n,nlicha 
Tuntl (Adler .oder Falke) heißt, alHo roill dem befruchtenden Vogel im Traume 
der Emese (Astur) zll1iammenfällt. Almos ist nämlich ,~de genere Turnl" und 
der Vogel TurnI war das Ahzeichen der )fagyazen. Adler und l,'alke als 
Stammesabzeichen, U. h. Totcmr--, innerhalb des uralaltaischen Yölkerkrcises wer
den angeführt. Die Gold <;chreibt"u die G€ burt. magischen Vögeln zu, die 
vom "\Velt.baum (vergleiche die Bed-eutung der ßü.um~ in den vorigen Tmumen) 
die- Seelen in den Leib eier Ifrau.:;n hinAin~ringt'n. :Bei den Jakuten träumt 
nun die Frau, die oornfen ist, einen zukünftigen Scha.ma.nen zu gebären, einen 
Traum, der dem Traume der Elll~ völlig analog' ist. Der Adler ist die Seele 
des ungeborenen Kinu~ und fIiAgt damit in die- mythischen Regionen, wo ein 
mystischer Mond und eine mystische Sonne Feld und Tal beleuchten, und 
der Adler ein Ei legt, es au.sbrütet und mit dem 'SchnalJel öffnet:. Das heraus
kriechende Kind wird dann von der Tiermutter (ijärköl) erzog'eu, die also wie 
die säugenden TierCl der Hclclen~age ein Symhol der }futter ist. Die Eigeburt 
entspricht den infantilen Geburtsthcol'icn, d.aa Ei ist natürlich die Gebärmutter. 
Die phallische BGdeutung des Adlers, der somit als Reduplik.'l,tion des 'Weltba.umes 
erscheint, erheUt aus dem 'Gmstand, uaß nur uerjenige Schamane fähig ist, C!ine 
Hautkrankheit (scxudlen Ursprungs) mit der Zeremonie des l'cucrschlagens zu 
heilen, der vom Adler stammt. Di~ ;-;trafe für die übertretung d~r Verbote-des 

\ A.dlerfctischel:!: ist das Aussterben eles StaIUme~J und die Jakuten nennen den .A.dler 
"SchÖpfer~Grofivater". DeshaJ.b ehen muß der Sakral könig und NationaJheld, der 
Sohn der EmeSC", von einem Adler, aJs Symbol der Vä.ter~ uUll der Zeugungskraft, 
absta.mmen. Die stänclige Verbindung des königJichen Geschlechtes mit irgend 
einer Tierart \\ird im lrtzten AbschnHt (königliche TotemlJ) untersucht. 'Velch\~r 

.psychische Zusammenhang vf;rllindct also den gewaJtsa.tO.cn Tod des Almoa mit 
seiner magischen Geburt und tierischen Ahstammung? Außer den uralaltaischen 
Stämmen si~d die sp<'!zilischen Totems der Könige in Afrika. hä.ufig. Gegeniibcr 
dem Totem und dem König ist. die ambivalente EiIllitcllung der lIenschen die 
gleiche: Verbot de:3 Tötens und Gebot des Opfertodes. Bei den Haussa. wird 
das Tolemtier von den Obersten des Kla.n.~ jährlich bei der Ernte getötet, mit 
seinem .Blut sclunicrcu .sie ihre Stil'll ein und acin getrockneter Schädel wird 
bis zum nächst~n Jahr in der Hütte des lIä.uptlings aufbewahrt. Der Priester· 
könig deI! Löwensliarnmc~ heißt "Der Löwe der Stadt" und seines Amtes ist es, 
den Löwen zu tötenl wenn dessen Kraft. im Abnehmen begriffen ist, d. h. wenn 
es den 30fitgliedern des LöwenstaUlmes schlecht geht. Nach zw\!i Ja.hren will 
man aber einen neuen Pries:terköllig hahcn und verklagt. daher den "Löwen der 
Stadt" bei dem. wirklichen Lö\'\'on, ucr ihn zuerst als seinen Bruder verteidigt-, 
dann aber, um nicht als mitschulwg zu erdcheinen, den Priester-Löwen tötet. 
Diese gegensätzliche Spaltung der Vat-erimago in eine t.ierische und menschliche 
Hypostase enthält den Schlüssel der Entwicklung in sich: die königlichen ToteUlS 
bezeichnen einen Obcrgangsl'unkt von der zoomorphen zur unthromorphen Pro
jektion der Yat<!rimago. 

Wie die Funktion des Totems, von dem die Inkarnation der 
Kinderseelen abhängt, eine Symbolisierung der väterlichen Zcugungs-
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kraft ist, so zieht die Introjektion stets weitere Kreise. bis die 
Sakralkönige in ihrer Allmachtsl'hanlasie nicht nur die Mutter, 
nicht nur alle menschlichen Mütter, sondern die ganze 'Welt be
fruchten: von ihrer Zauberkraft (das heißt Potenz) hängt der Regen
fall, die Fruchtbarkeit der Tiere und Pflanzen ab. 

Nr. 40 ist ein Nachtrag zur vorigen Arbeit Uill.! zugleich eine 
Be3Jltwortung der Einwürfe. die VOll historischer Seite gemacht 
wurden. 

Das doppelte Königtum cntliprirht ontogenetisch dem Gegensatzpaar V,),tar~ 
Sohn, funktional den p~ychischen Typen der Intro~ (Uikado) und Extra.yersion 
(Schogun). Die Häuptlinge in der eigentlich totemistischen Phaae werden eben 
darum nicht getötet, weil an ihrer und des Vaters Stelle dieses Schicksal dcL9 
Totemtier trifft. BO daß wir die mythhlChc Ermordung des Almos in der Kultur~ 
entwicklung etwa auf dem Cbergangspunkt zwi~chen Totemismus und Sakral~ 
königtum anBetzen könnell. Zwei weitere Beil'lpiele des sakralen Köoigsmordes 
(Magyaren und Hernler) werden angeführt. 

Die hochinteressante Arbeit Loewenthals (31) bedeutet den 
Anschluß eines Fachmannes auf dem Gebiete der Amerikanistik an 
die Psycho3Jlalyse. In der Arbeit des Referenten geht der Weg 
vom Totemismus zum Sa,kralkönigtum; hier sehen wir die 
menhänge zwischen Totemismu,s, Vegatationskulten und 
heroen. 

Zusam
Kultur-

Die altmexikanische Mythologie berichtet, wie der Gott, "der junge l!'Ül'st", 
mit der Göttin, "die a.ufgeriohtete Blume"J in einer Höhle elen l\faisgott er. 
zeugten, aus dessen Körper dann die verschiedenen ]'riicht.e und PfL.uzen ent~ 
stehen. Dieser ,.junge Fürst" i~t a.ber identisch mit Tczcatlipoca. (lJSpiegel~ 
jüngling"). Laut einer Variante stiehlt dieser Tezca.tlipoca. die Göttin dem 
Re~rengott Tlaloc. Mythologisch ist aber der "lfaisgott" und ~,der junge Fürst" 
ein und dieselbe Person, somit Sohn und GaMe der Blumengöltin. Der :lIaisgott 
ist zugleich der junge Sonnengott, der Blumcnfürat. und der Morgenstern. _41s 
Morgenstern ist er der Feuerbringer, der Feuerbringer aber ist wiederum Tez~ 
catlipoca, diesem ~ntspricht Loki in der skandinavischen Mythologie. Axel 
o 1 r i k und andere halten Loki für einen Menschen, auch. der Fmucnraub und 
Feuerfund des T~zcatlipoca wird sich also auf einG menschliche Tat beziehen, 
Die Gest.a.lt der Blumengöttin wird auch einer mythologisch vergleichenden Be~ 
trachtung unterzogen. Sie ist die Erdgöttin und auch Itzpa.p!Llotl, "Obsiadian
schmetterling", d. h. die Seele einer im Kindbett verstorbenen Fra.u. Als Frau 
des Blumonfiirsten, des Sohnes des ~rdten Menschen, ist sie auch die erste der 
im KindhetL gestorbenen Frauen, und aus ihrem Körper entsteht die Taba.ks~ 
staude. Als Obsidio.nschmetterling ist sie auch die. )[eerRchnecke j diese wiederum 
ist ein Attribut des Mondes, "gleich wie die. Schnecke aus dem Gehäuse hervor~ 
kommt, so kommli der Mensch aus dem Bauche seiner Mutter hervor", heißt es 
im Kommentar. Der Yerfasser kommt zur sehr richtigen Sohlußfolgorung, daß 
die Liebesgeschichte des "jungen Fürsten" und der Blumengöttin urdprünglich 
einen anderen Sinn hatte und erat naohliraglich auf die Natur bezogen wurde. 
Um diesen Sinn zu ergründen, zieht LöwenthaI die mcxiku:nische Sa.ge vom 
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garf'otur. sed non in sua multiplicarentur term:'. Die ~YDlholische Bedeutung' 
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a.ltaische Sagen werucu hera.ngezog~n, in dc:ne,-l die AhneIl <les St11.mnH.-'-S "Fluß" 
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erscheint, erheUt aus dem 'Gmstand, uaß nur uerjenige Schamane fähig ist, C!ine 
Hautkrankheit (scxudlen Ursprungs) mit der Zeremonie des l'cucrschlagens zu 
heilen, der vom Adler stammt. Di~ ;-;trafe für die übertretung d~r Verbote-des 
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kraft ist, so zieht die Introjektion stets weitere Kreise. bis die 
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nicht nur alle menschlichen Mütter, sondern die ganze 'Welt be
fruchten: von ihrer Zauberkraft (das heißt Potenz) hängt der Regen
fall, die Fruchtbarkeit der Tiere und Pflanzen ab. 
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Anschluß eines Fachmannes auf dem Gebiete der Amerikanistik an 
die Psycho3Jlalyse. In der Arbeit des Referenten geht der Weg 
vom Totemismus zum Sa,kralkönigtum; hier sehen wir die 
menhänge zwischen Totemismu,s, Vegatationskulten und 
heroen. 

Zusam
Kultur-

Die altmexikanische Mythologie berichtet, wie der Gott, "der junge l!'Ül'st", 
mit der Göttin, "die a.ufgeriohtete Blume"J in einer Höhle elen l\faisgott er. 
zeugten, aus dessen Körper dann die verschiedenen ]'riicht.e und PfL.uzen ent~ 
stehen. Dieser ,.junge Fürst" i~t a.ber identisch mit Tczcatlipoca. (lJSpiegel~ 
jüngling"). Laut einer Variante stiehlt dieser Tezca.tlipoca. die Göttin dem 
Re~rengott Tlaloc. Mythologisch ist aber der "lfaisgott" und ~,der junge Fürst" 
ein und dieselbe Person, somit Sohn und GaMe der Blumengöltin. Der :lIaisgott 
ist zugleich der junge Sonnengott, der Blumcnfürat. und der Morgenstern. _41s 
Morgenstern ist er der Feuerbringer, der Feuerbringer aber ist wiederum Tez~ 
catlipoca, diesem ~ntspricht Loki in der skandinavischen Mythologie. Axel 
o 1 r i k und andere halten Loki für einen Menschen, auch. der Fmucnraub und 
Feuerfund des T~zcatlipoca wird sich also auf einG menschliche Tat beziehen, 
Die Gest.a.lt der Blumengöttin wird auch einer mythologisch vergleichenden Be~ 
trachtung unterzogen. Sie ist die Erdgöttin und auch Itzpa.p!Llotl, "Obsiadian
schmetterling", d. h. die Seele einer im Kindbett verstorbenen Fra.u. Als Frau 
des Blumonfiirsten, des Sohnes des ~rdten Menschen, ist sie auch die erste der 
im KindhetL gestorbenen Frauen, und aus ihrem Körper entsteht die Taba.ks~ 
staude. Als Obsidio.nschmetterling ist sie auch die. )[eerRchnecke j diese wiederum 
ist ein Attribut des Mondes, "gleich wie die. Schnecke aus dem Gehäuse hervor~ 
kommt, so kommli der Mensch aus dem Bauche seiner Mutter hervor", heißt es 
im Kommentar. Der Yerfasser kommt zur sehr richtigen Sohlußfolgorung, daß 
die Liebesgeschichte des "jungen Fürsten" und der Blumengöttin urdprünglich 
einen anderen Sinn hatte und erat naohliraglich auf die Natur bezogen wurde. 
Um diesen Sinn zu ergründen, zieht LöwenthaI die mcxiku:nische Sa.ge vom 
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Sündenfall heran. In Tamoonchan. d. h. im lIawm des Herabkommcusr des Ge
borenwerdcDs, ,.wo die Dlumen stehen", versündigen sich die Gött-cr, indem sio 
Dosen und Zweige "'on den Dänmen schneiden. Desh..'LIb werden ,.der UetT 
unseres Fleisches" und "die Herrin unsere~ Fleisches" erzürnt und vertreiben die 
Götter aus dem P3IadlC~. Nun h::Lt a.ber der AU!druck Blumcnbrechcll bei <.lrm 
Mexikanern und Cora. einen ganz b~timmt.en Sinn, und Z?r'3.I' bedeutet r.:~ "Ge
schlechtsverkehr ruit einer Frau haben", Die Sage will also :mdcuton, daß die 
Söhne des UreUernpaares den Ell,.crn in das Gehege kommen, d. h. mit Fra.uen 
Geschlechtsverkehr ha.bcn und deshalb .... on den Eltern vertrieben werden. DiC!o 
Frauen müssen die Töchter des Urelternpaares sein, denn unter tl(m , ... ider die 
Urelt.em verbündeten Göttern wird ja auch Itzpara1otl, die Gebärende, a.ui~ez5.hlt, 
"und weshalb wäre die Geschichte vom Sündenfall der Götter für dcn }~Iz.ä.bler 
sonst so wenig bewußt .. ein.~ fähig, daJS er zu der Einkleidung mit dem Bluml!D.
garten seinB Zuflucht nehmen mullt.e~" (S. 50.) Der Fraueruaub war die Ur
sache dea ersten Krieges im Himmel, von deom der Krieg hcrkolnmt, und erst 
nach dem Sündenfall wird Te:r.cn.tlipoca. mili einem Schlangenfu!l Cd. h. m"it einem 
phallischen Symbol (Ref.]) abgebildet. Ve-rfnsser reduzierL aJSO die Geschh:hte vom 
SündDofaU der Götter auf foJgendeD. Keru: "ln der a.U.1U 7..eit dra.ngen die Söhuo, 
die einen Bund v.idc-r den Va.ter hatten, dem Vater in da8 Gehege, taten "ihm 
Gewalt an, nahmen ihm seinc W"cibcr weg, machten !:lieh mit ihrem Raube d.:l,. 

von", und beruft eich dabei auf Fr c ud: Tol~m und Tabu. 131. (S. !il) . Unter 
den aufrührerischen GüUcrn ist nun TßZrotlipoca. der König, der Vu.ter, 
HuitzilopochLli, der Jüngling, der Krieger. "l[anche Anspielungen uer Codices 
scheinen anzudeuten, daß zwisohen diesen \>eiden ein homosexuelles Verhältnis 
besteht. Nun ist aber Tezcatlipoca. ,der mit dem abgerissenen' Fuß'. Die Spa
nier ba.ben diese DOl'srellungcn des GoLtes unterdrückt, 0.18 hätten sie da.rin 
eLwas Ungehöriges erblickt·." "In der Tat bedeutet nun, wie ioh des öfteren und 
längeren ausgeführt b:.t.oo, in dor Sprache des Traumes und der NeurotikCT: 
das männliche Gli(!d verlieren, soviel wie zum Weibe werdenj wor aber ein 
passiver lIomosexueller ist, wird seinem "Freunde" gegenüber 'Veib, d. h. 
hat kein männliches Glied mehr, der eine l!'uß isL ihm weggenommen worden". 
(S. 52, 53.) Für die Homosexualität der Heilbringer-l!'euergöttcr werden ~odß.Iln 
ska.ndinavi!lche (Loki) F.ox- und Chau~-ro.rnJ.lelen hemngezogcn, der l>'euerbrillger 
wird mit dem unteren Feuerbrett. in Gedankem'erbindung gebrocht und liegt 
daher unt.cn beim Gcschlecht.sakL (Fcuerquir1en). Der Verw!:Ier stollt nun die 
Frage, ob die p.a.8sive lIomosexuaJitfLt zu den Eigenschaften des Fr.wenräubcrs 
oder des }'cuerbringers gerechnet werden 8011, und fügt eino Erörterung des 
Kultbrauches a.m. Fe!:ltc der IIFahnena.u.fricbtung" (9, Dezember) nD. Ein Dar
steller des Queh.alcouatl tötet mit einem Pleilschull die Teigfigur des lIuitzilo
pochtlil sein Leib wird nun verteilt und gegessen, und zwar verehrt man sein 
"Herz" dem Königl Beine Knochen den Gro8hau.salten, wä.hrend die .rünglinge, 
die "Gotteshütcr" , 8einen I..eib essen. Nun ist aber Quetzalcouatl ebenso wio 
Tezcatlipoca. ein :l{orgensf.emheros und auch ihm werden gesohlechtliche Bc
zieh~ngen zur Blumengättin zugeschrieben. Einer seiner Absp.nJ.tungcn er.scheint 
als Bruder und Gofährte des lIuitzilopochtli. 

Somit rekonstruiert der Verfasser die Urgeschichte der mensch
lichen Fa.milie wie folgt: "Nach dem Fa'!l des Urva.ters hat der 
Führer der Söhne versucht, die 1Vßiber und die Ma.chtfülle d"" Er
mordeten an sich zu reißen, da. ist ihm sein bisheri~r Liebling 
a.n der Spitze d01' Brüder ent~~ngetreten und ha.t ihm geta.n wie 
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er dem Vater. Des Weiteren wird man .ich denken dürfen, daß 
dic Drüder sich über die Weiber mit Ausheira,tsbestimmungml' 
einigten, und immer, wenn der Tag der Tat sich jährte und ihnen 
die Reuo kommen wollte, durch Töten und Auffressen eines ,der 
ihren B11ldor bzw. ihren Vater vorstellte - mochte er gleich 
ein gaJlZ Fremder, ein Tier oder ein Teigmann sein', ihren 
Bund und ihre Schuld erneuten." (S. 56.) 

"Die Geschichte des jungen Helden und seiner Geliebten ist 
zugleich . . . auch die Entstehungsgeschichte von Totemismus und 
Exogamie." (S. 58.) Die bekannte a.rabische Opferung eines jungen 
Kna.ben oder eines weißen Kn.mels an den ~forgenstern wird nach 
Robertson-Smith (Narratio des heiligen Nilus) herangezogen 
und dem Kampfe zwischen Tezoatlipoca. und Huitzilopochtli (Tod 
des )[orgensterruo) gleichgesetzt_ Hieran schließt sich Germanisches : 
insbesondere das weihnachtliche EbernsseIl zu Oxiord und der 
Kuchen in Ebergestalt in Schweden. Der Eber ist Ingvi oder Freyr 
Stammvater der Angeln und Schweden_ "Ißt man also aus heid
nischer Zeit in England und in Schweden den Eber, so ißt man 
den Sta.mmva.ter." Der totemistische Eber wird später, da er die 
Felder verwüstet, zum Korndämon umgedeutet. Die ganz hervor
ragende Arbeit verdient eingehend studiert zu werden, sie gehört 
zu denen, die Probleme lösen und Fra.gestellungen anregen. 

Hieran schließen sich ein pILar kleinere Arbeiten zum Tote
niismus 1ll1-d dessen Grenzfragen_ Zunächst die rein ethnologischen, 
insoferne sie hier zu erwähnen sind 1). Bor k (9), der den Tote
mismus vom Zodia.k ableiten will, sei nur als Beispiel des Absurden 
erwähnt. Eine gute Zusa.mmenfaso"tmg des afrikanischen Materials 
gibt An'kermILnn (3). Die Sagen, die den Totemismus auf eine 
Blutsbrüderschaft zurückführen, die zwischen den mcnschlichen 
Almen der Sippe und dem Totemtier in der Urzeit geschlossen wurde. 
sind im Lichte der Re i k .. chen Auffassung von dem Ursprung der 
Brith von großem Interesse. (V gL Nr. 42.) Totemlegenden kommen 
a.uch vor, in denen das Totemtier ein Muttersymbol ist_ (Romulus
Remus und die 1Völfin.) In manchen 1!'ang-Sagen handelt es sich 

1) Die Diskussion über den Totemismus im Anthropos und I'. Boa.s "l'he 
Origin .ob Totemism. America.n A.nthropologisL 1916" soHell sepa.rat referiert 
werden. 
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er dem Vater. Des Weiteren wird man .ich denken dürfen, daß 
dic Drüder sich über die Weiber mit Ausheira,tsbestimmungml' 
einigten, und immer, wenn der Tag der Tat sich jährte und ihnen 
die Reuo kommen wollte, durch Töten und Auffressen eines ,der 
ihren B11ldor bzw. ihren Vater vorstellte - mochte er gleich 
ein gaJlZ Fremder, ein Tier oder ein Teigmann sein', ihren 
Bund und ihre Schuld erneuten." (S. 56.) 

"Die Geschichte des jungen Helden und seiner Geliebten ist 
zugleich . . . auch die Entstehungsgeschichte von Totemismus und 
Exogamie." (S. 58.) Die bekannte a.rabische Opferung eines jungen 
Kna.ben oder eines weißen Kn.mels an den ~forgenstern wird nach 
Robertson-Smith (Narratio des heiligen Nilus) herangezogen 
und dem Kampfe zwischen Tezoatlipoca. und Huitzilopochtli (Tod 
des )[orgensterruo) gleichgesetzt_ Hieran schließt sich Germanisches : 
insbesondere das weihnachtliche EbernsseIl zu Oxiord und der 
Kuchen in Ebergestalt in Schweden. Der Eber ist Ingvi oder Freyr 
Stammvater der Angeln und Schweden_ "Ißt man also aus heid
nischer Zeit in England und in Schweden den Eber, so ißt man 
den Sta.mmva.ter." Der totemistische Eber wird später, da er die 
Felder verwüstet, zum Korndämon umgedeutet. Die ganz hervor
ragende Arbeit verdient eingehend studiert zu werden, sie gehört 
zu denen, die Probleme lösen und Fra.gestellungen anregen. 

Hieran schließen sich ein pILar kleinere Arbeiten zum Tote
niismus 1ll1-d dessen Grenzfragen_ Zunächst die rein ethnologischen, 
insoferne sie hier zu erwähnen sind 1). Bor k (9), der den Tote
mismus vom Zodia.k ableiten will, sei nur als Beispiel des Absurden 
erwähnt. Eine gute Zusa.mmenfaso"tmg des afrikanischen Materials 
gibt An'kermILnn (3). Die Sagen, die den Totemismus auf eine 
Blutsbrüderschaft zurückführen, die zwischen den mcnschlichen 
Almen der Sippe und dem Totemtier in der Urzeit geschlossen wurde. 
sind im Lichte der Re i k .. chen Auffassung von dem Ursprung der 
Brith von großem Interesse. (V gL Nr. 42.) Totemlegenden kommen 
a.uch vor, in denen das Totemtier ein Muttersymbol ist_ (Romulus
Remus und die 1Völfin.) In manchen 1!'ang-Sagen handelt es sich 

1) Die Diskussion über den Totemismus im Anthropos und I'. Boa.s "l'he 
Origin .ob Totemism. America.n A.nthropologisL 1916" soHell sepa.rat referiert 
werden. 
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um ein Tier, welche.;; zuerst bei der Beerdigung des Stammva.ters 

geopfe~ und verbrannt wurde, eine !.'Chlagendo Bestätigung der 
Fr end schen AuffasEung vom Ursprung des TQtemopfers, indem 
wir dieses Opfern bei dem Begräbnis a.ls symbolische Wiederholung 
des Vatermordes auffassen. (Y gl. dazu über ,.Zweimal töten" in 

den Begräbnisriten "Spiegelzauber", 1919, 197.) Auelt das Material 
über überwiegend patrilineare Vererbung des Totem. und über Tote· 
mismus und Exogamie ist für den Psychoanalytiker beachtenswert. 

Die näebste Arbeit t'om Referenten (45) bewegt sich auf einem 
Grenzgebiete. und zwar handelt es sich hier nicht um Totemismus, 
sondern um die Projektion der Vaterima,go auf eine Tierart - ein 
Unterschied, der, wie wir sehen werden, von den Psychoanalytikern 

vernachlässigt wird. 
:Bei Lappen und Woguleu findet; ::lieh dar Glaube, da.8 nur zwei Drüder 

den miren besiegen können. Genaucr zugesehen, ha.ndcH. es sieh aber nicht 
um zwei beliebige Brüder, sondern um Zwillinge. Bei verschiedenen Natur
"'ölkern findet sich die Anschauung, daß die Zwillinge; da. ~ ihrer eben zwei 
sind, auch zwei Väter haben müssen, und der nicht irdische Va.ter ist ~ 
regelm.ä.Cig irgend ein Tier. Die überna.türliche Kraft der Zwillinge ist also 
ein Erbteil ihrer übernatürlichen Geburt, daher die Sa.gen von. den Dioskuren, 
von denen nur der starke Bruder göttlicher, d~r schwache jedoch irJlsch~r Ab
stammung ist. Die Zwillinge wt.;!n demnaoh den BäreJ.l, wO'il ainer von ihnc~ 
oder beide. Bäre~öhne sind. Die Zweizi\hl d~r Brüder hat, wie ich jetzt glaube, 
allgemeinere BedeutUDg ; im Anschluß an Ra.nk dürfen wir in ihnen die Yer
treter des BrüderklMs Rehen. 

Wie wir bereits angedeutet haben, liegt im Totemismusproblem 
die Gefa.hr der Begriffsverallgemeinerung und Verwirrung verborgen. 

Der übrigens vorzüglichen ,md aufschlußreichen Arbeit von 11.. b r a· 
ha m (1) ist es nicht ganz gelungen. diese Klippen zu vermeid"n. 
Die Analyse der neurotischen Lichtscheu ergibt, daß der Sonne in 

erster Reihe die Bedeutung eines Vatersymbols, in minder :!ilSge· 

prägtel' Weise auch die eines )[uttersymbols zu.kommt. Im Zusam· 

menhang mit den ,,~[utterleibsphantasien" gelingt es dem Verfasser, 

neben der negativen auch die positive Bedeutung der Dunkelheit 

aufzudecken: die Neurotiker, welche der Dunkelheit einen Lust· 

wert. zuschreiben (Schlafzeremoniell u,w.), vollführen dabei eine 

Regr_ion in den Mutterleib, in das Reich der Geburt und des 

Todes. Die Gespenster sind Ersatzgegenstände der eigentlich be· 

gt'hrien Eltern. auf die Kehrseite des Y oyeurtums wird dann das 

biblische Verbot, sich ein Bildnis der väterlichen Gottheit zu ma.chen. 
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;,.oo.eutet. (Y gl. eine andere Deutung Nr. 42.) Kapitel V tr.;gt die 

überschrift "Die Herknnft der Sonnell- und GesJ>"IlSt~rphobie aus 
dem infantilen Totemismns", und es iJ;t eigentlich nur dieser Ab· 

""hnitt, der durch unsere Bemerkung über die Uefahren der un 
genügenden ethnologischen Orientierung des Psychoanal;rtiken; ge. 

troffen ist. A brah a.m h"h>nÜgt sich nioht mit der gelungenen Ab. 
leitung der Sonnen· und Gespensterphobie gewis.cr Neurotiker aUB 
de,. Vaterbedeutlmg dieser Symbole; er glaubt vielmehr von hier 
.Ll1$ bis zum i'otemismlls der Primitiven vordxingen zu können. 
N,m ist das vor allem ein logischer Fehlschluß. Ein Totem ist 
allerdings, wie wir seit Freud wissen, ein Vatersymbol, aber ist 

darum jedes Vatersymbol auch gleich ein 'rotem? Keinesfalls, son· 
dl'I'Il es kommen gewisse weitere Kennzeichen biIl7.U, um a.us dem . 

allgemeineren Begriff "Vatersymbol" den spezifiscJ,clI .,Totem" zu 

ltIlwinnen. Namentlich handelt es sich WH eine magisch·mystisehe 
Beziehung zwischen einer menscltliehen G ru P I' e einel'8eits ,md 
"iner (meist tierischen) Spezies anderseiis. Man mag sich allM' 

falls mit einer für die Psyeho~alyse erweiterten Fassung des Totem. 
I"'griffes zufriedengeben und alle Fälle hinzurechnen, in denen 
irgend eine tierische Art für ein Kind oder einen Neurotiker aJs 

\'aier, (oder auch Mutter·, Bruder·, Schwester·)Symhol auftritt, ob· 
zwar auch das nicht. streng gerechtfertigt ist , da auch die nicht tote. 

mistischen Fälle der Zoola,trie bei den Primitiven eLen,,;ogut ne· 

zi"'lungen zum Vaterkomplex aufwei.<;Cn können wie der eigentliche 
(,I"" heißt auch soziologisch fest umschriebene) Totemismus Ulul 

,liese eigentlich den europäisch·individuellen .I!'ällen näher stehen. 
Die SOIUlen- w,d die Gespensterphobie abe,' 3.US dem ga.nz verschie· 
.l,·nen. weM aucl, im Punkte des Ursprun~'8 (Vatcrsymbol) über· 

einstimmenden Totemismus zu erklären, scheint mir überflüssig ,md 
unzutreffend: diese sind Vatersymbole, die man Zllr Erläuterung 

(Ies primitiven Gespensterglaubens und Sonnenkultes (diese sind 

ethnIllogisch nicht jünger als der Totemismus) sehr wohl heranziehen 
Imnn. n,ber in keine nähere Beziehungen zum Totemismus, recte und 
"igentlich. Klantotemiemus bringen solL In einem kurzen Aufsatz 
(2) roMht derselbe Yerfasser die richti!,,,, Bemerkung, daß die neu· 

'1ltische Exogamie, das heißt die :F'ixiertmg der Liebesfähigkeit des 

Neurotikers an einen dem mütterlichen genau entg~gengesetztell 
P.ychO:l'DalY&e, Bericht 19]4-11111. 12 
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Typu.q von Weiblichkeit (fremde Ra&l" U8W.), di€se lnzestflucht 
des Neurotikers, sein Gegenstück in der Exoglldllie der primitive" 
Völker habe. Mit der religionswissenschaftlicheIl Seite der 'fote· 
mis:musfrage hängt auch die Hypothese deg Urmonotheismus (au
thropo- lUld zoomorphe Projektion der Vaterimago) zusammen, wor
über vorläufig Soederblom (56a) nachzulesen ist. 

Das Buch von Gasquoine H art 1 e y (20) interessiert den Psycho
a:n.alytiker, insoferne es in die Gruppe von Arbeiten gehört, woleht' 
die soziologischen ZlL.tände der Primitiven von der A tkinson
,;ehen Urhordentheoric ausgehend zu verstehen suchen. Eigentüm
lich und wohl aus persönlichen Komplexen der Verfasserin (Frauen
rechtlerin) zu verstehen ist es, daß sie die Empörung gegen don 
väterlichen Tyrannen von den Töchtern, die sich gegen seine "\gres
sivität sträuben, a.usgehen läßt. Die Ableitu!lg der ma.rilinearen 
Verwa:n.dtsehaJtsorganisation aUR dem Umstand, daß der Vater in 
der Urhorde wohl für sieh abseits lebt, während die UIlreifen Indi
Viduen (weiblich und männlich) sich den ~füttern anschließen, dürfte 

der gelUIlgenste 1'eil des Buches sein. 
Um einstweilen noch bei dem Gegensta.nd der primitiven Endn

UIld Exoglldllie zU bleiben, erwähnen wir die Arbeit von M arcuse 
über den Inzest (32). Verfasser schließt sieh Freud a.n, indem 
er fü~ die Ursprünglichkeit des Inzeste. in der Phylogenese eintritt 
UIld die Abneigung dagegen als ein Kultnrprodukt bezeichnet, wo
h"; er sich aber nur auf die bösen Erfahrungen beruft, ,lic mall 
bei inzestuösen Verbindnngen gemacht haben soll (S. 5) und die 
A tkinson-Freudsche Auffassung nicht hera.nzieht. Das jus 
primae Iloctis wird richtig als überlebseI dcr väterlichen Rechte 
gedeutet. Auf die ontogenetische Seite der Frage übergehend, 
schwankt er fortwährend zwischen AnerkennUIlg und Ahweisung der 
Freudschen Ergebnisse; im ganzen herrscht aLer die Auffassung 

der Vulgärpsychologie vor. 
Die gemeinsaanen Urquellen von Helis"ion und Ethik sind dem 

Psychoanalytiker längst bekannt, in der Ethnologie jedoch vielfach 
noch bestritten. Darum leistet P arso ns (34) eine nützliche Arbeit, 
indem sie das einschlägige Material zusammenstellt UIld sichtet. 
Die zweite Arbeit der Verfasserin geht schon auf das Spezialgcbiet 
der Sexualpsychologie über UIld gelangt auch zu psychologischen, 
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:l.llordings nur zu funktionalen Deutungen (35). Di" Erklärung der 
verschiedenen Anzeichen der Scha.nl und der 'Vei/''''''ung bei der 
Hochzeit als überlebsel der IlaulHlhe ist sc110n darum 01. vollständig 
veraltet zu betrachten, weil wir ja ähnliches nicht nur bei fler 
Braut, sondern auch beim Bräutigaan antreffen. Diese Riten sind 
der Ansicht der Verfasserin zufolge Reaktionsarten .. uf die zu er
wartende Veränderung im sozialen Milieu der V"rloMen, denn dem 
Primitiven ist jede Neuerung im höchsten Grade zuwider. Die Ver
fasserin folgt er a w 1 e y UIld nähert sich im gewissen .MaLle hier 
schon der psychoanalytischen .\.uffasSilllg. Wir wü~den sagen: bei 
~e~ Hochzeit entsteht ein ·Kouflikt zwischen Na.rzißmus lind Objekt
lIbido, so daß ein Teil dcr narzißtischen Libido in Angst umge

wa.ndelt und in diesen Riten abreagiert wird. Bezeichnend für den 
narzißtischen Identifikationsmechanis:mus der Riten i"t ,I,.,. Bericht 
Plutarchs, wonach die Braut dem Bräutigam zuerst in männ
licher Kleidmag mit kmzgeschorenen Haaren vorgestellt wird. 

Auf diesem Gebiet" bewegt sich auch die Arbeit von Freud 
(16), wobei wieder helles Licht. auf ein hisher UIl~nalysiertes Gebiet 
der Ethnologie fällt. 

. Gerade die Tatsachej d...1.ß die Defloration a.ls feierlichpr Akt betrachtet 
WIrd, wid:rlegt die .~ns.icht, daß dio Primitiven keinen Wert auf Virginität legen. 
D.M Er~I.ä.rungSbedurftlg~ an diesen Riten ist vielmehr darin zu .suchen, daß 
di~ EntJungferung a.ls eme bedeutsame Leistung betrnchtct wird, der abcr der 
spatere. ~hegatte ~cs ~ädchcn.~ ausweicht. Die vcn;chiedenen und in der über~ 
determlmerung t~llwclse neben und iiherehmnder zu H~ht im!itehenden Erklä
rungsmöglichkei~en werden nun yon J.t' r e'll d der Reihe nach ausgeführt. (Blut
scheu, NeophobwJ Tabu des WeilJf>s Überhaupt usw.) Alle diese AllSichten 
treffe~ :war einen Tei~ der W~heit1 ~leiben uns al>er die Antwort auf die Fr,lga 
s?huldlg, warum gel"'&la der spatere Ehemann die Entjungferung wrmeiden und 
emem anderen anVl'>l'truuen soll Der erstl' Koit-wl 1:i.ßt .1_. 'V ... ·b I·· f. . f . d' . .. : .. . uw'l d lau 19 unoe~ 
~e ~gt, e~ ~dar.t ~erGr Zelt und hä.ufigerer Wiederholun'{ des Soxuala.ktes, 

bIS SIch be: diesem die Befricdi~'l.mg auch für da..'i Weib einsicHt. Ein a.nalysiorter 
F~ll gab l! re ud Gelegenheit, in die Natur dieses Zusta.ndcs einen tioferen Ein~ 
bh.c~ ~~ g~winnen:. eine }1'r-d.U schlug ihren Mann nach jedem Koitus. In der 
Fndigüä.t. 1St. es du~e fcindlidlO UL'aktion, welche die Zärtlichkeit nicht zur 
Geltung komme~ l.äJJt. Die Gefa.hr, welche- so durch diQ Defloration des Weibes 
rege gemacht wad, bestünde d:uin, sich die Feindseligkeit desselben zuz.uziehen 
und. gern.de der späicro Mann hätte aUen Grund. sich solcher Feindschaft. ~ 
e~tzlehen. Der Schmerz, den die J ungfrnu bei dar Defloration verspürt, findet 
SelDe .. unbc~te Fort.setzung im. nar!.i,'liiachell Gefühl der KrJ.nkung, die aus der 
Zerstörung 6lDes Organes erwäch.st. Dies würde vielleicht eine Dogründulln' der 
manuellen Defloration geben, darnit bliebe a.ber noch der von einem andBron 
w.,s dem E~ema.nn nach der Defloration vollzogene erste Koitus unerklärt. 'Vcnn 
WIr aber die Tatsache in Betracht ziolum, daß der erste Koitus gcwiihnlich V0Il. 
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Typu.q von Weiblichkeit (fremde Ra&l" U8W.), di€se lnzestflucht 
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Verwa:n.dtsehaJtsorganisation aUR dem Umstand, daß der Vater in 
der Urhorde wohl für sieh abseits lebt, während die UIlreifen Indi
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Die gemeinsaanen Urquellen von Helis"ion und Ethik sind dem 

Psychoanalytiker längst bekannt, in der Ethnologie jedoch vielfach 
noch bestritten. Darum leistet P arso ns (34) eine nützliche Arbeit, 
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:l.llordings nur zu funktionalen Deutungen (35). Di" Erklärung der 
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einem Vat.erersatz (Priester, Ält~l'Itc!'. Gottheit) VOUZOW-D wird, so ::Icheint der 
Schlüssel des Ritus die Inwstcinstellung der Libido zu St~in. Det Sohn erhält 
dne Frau, die der Vator vor ihm b~sa.ß, die also eine goeigue.t.c St.ellvertret.erin 
der ,Mutter ist.: an d(!t' Fro..u ~·irJ. die Deflora.tion von jemandem vollzogen, d.er 
ihr als Vaterersat,z erscheinen lwnn. Ähnlich wcrden auch das Jus primae noctis 
.und die Tobiasehe als Anerkeunung der älwren Rechte des Pa.triarchen gedeutet. 
Durch den er,;t~n Koitus wird moh beim Woil~ der Penisneid akthdcl't, Sil
will die an ihr voll1.ogene Kastration mit gleicher Münze ver;;elten. F e
ronczi meint, di~Be Feindseligkeit des y.,"eibeH könne aUH <ler Epocho vor der 

Difff:>renzicrung des GeschlechlRs stammen. 
"Es ist also die noch unfertige SexuoJitiit des Weibes, die sich 

in den poradoxen Reaktionen an dem entladen soll, der sie zuel'St 
den Sexualakt kennen lehrt. Dann i.t aber das Tabu der Virginitä.t 
sinnreieh genug, und wir verstehen die Von;chrift, welche gerane 
den M3Jlll solche Gefahren venneidcn heißt, d.,r in ein ,lauerndes 

Zusammenleben mit <lieser Frou eiIttreten soll." (S. 247.) 
Eine verhä.ltnismäßig geringe Zahl von Arbeiten bewegt. sich auf 

dem Gebiete des Animismu", der in ,len ethnologischen Büchern 
und auch im Leben der Primitiven doch einen so breiten Raum 
einnimmt. Dos Wichtigste ist hier von Rank (38) geleistet worden. 

Ausgehend. von ~incm Filmdrama. von Haim: IIc-inz .. E W' '6 ~ 8 "Der .Stud{!ll~ 
von prag" unterzieht O. Ha.nk die Gestalt des: Doppelgd.n;('t's lU d~r Llter.a.tut, 
dann aber auch iu Mythoiogie uurt Volksglauben einor eingehenden AI\.!llyse. 
'Oberall ist der Doppelg:Jnger doutlich als eine lln,rzißtische Projektiun der eige,,~n 
Persönlichkeit, des Unbewußten oder genauer als Ahspaltung der narzi!3tischell 
Komplexe im Unbewußten zu erkennen. Insbp.l:HJndere findet. die Holle <Ißt! 
Porträts Schattens, Spiegels usw. ihre :Brklärllng in dß!' Neubelp.bun;; der ana.-
logen v6lkerpeychO]ogiRChen Elemente. Wie alle I:.<tbuicrten Dinge, so zeigt au,~h 
der Schatten d8.l'l Merkmal der Ambh-alenz: neben der 'fodcsbedeutung elltstc:ht 
diejenige vom Schatten als Schutzgeist, vom ~rruchtenden Schatten. J?den
falls aber bedeutet, wia dies ethnologisch lä,ng~1i feststeht, der Schatten bel dell 
meisten Primitiven ganz bewußterweisc die ::iecle, und zwar dio Seele als Ab
bild als schwächeren DoppelgJ.nger des Körpers. Die n.bcrg'länbi~che:Q. AD..::fcbau
ung~n, die sich auf das Spiegelbild bc-ziehen. gehen, wie h!'im sc~atten, von ~er 
Unheils- und TQ(l,*,bedeutung aus. 'Via beim Schatten lä,ßt slch auch belm 
Spiegelbild die achöpferisch-er()tlsche Bedeuiun;; n.:whweiscn. . .. 

Sucht man nun auf Grund der }I' ra zer sehen Annahme nach tmer Erklar
nmg warum in der Narkissossage dio an den Anblick de5 Doppelgängers gc
knü~rte Todesv()rste-llung durch das Motiv der Solbstliebe yerdeokt woruen ifit, 
so wird man an die allgemeine Tendenz der unbewußten :Mechanismen nru:h Vo:
drängung der peinlichen Vorstellungen denken mÜ"st'n. In.c;he . .:Iondcre nelgt d~e 
Todesbetieutung zur Oberkomponsation durch di~ Liebcsbedeutu~g (Parzen .~w.), 
womuf auch das Erscheinen d0S Geliebten im Spiegel der :\Iädchen zurnckzll
führen ist. Nun geht der Verli1ßBcr daran, die neurotische Todesaog",t, die sich 
im Schatten-, Reclen~ und Spiegelglauben manUestiert. zu analysiex:n, uDll 
findet. ihre Erklärung in dem sieh von der T-o\le.'lvorstellung bedroht f~blen~en 
Narzißmus ries IndhiduuIDS. Somit ist die Seelenvor:H~llung überhaupt elgentl1ch 
ah 'Yll.lli<chabwellf des gefiirchtcten ewigC'n Unter~anges entstanden . 
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"Wie bei der Bedrohung dtls Narzißmus durch die Geschlechts
liebe. so kehrt a.uch bei der Todesbedrohung die ursprünglich mit 
dem Doppelgänger abgewehrte Todesvorstellung in ihm selbst wie· 
der, der ja nach allgemeinem A be.l'gIallben den 'rod reIbst ankündigt 
oder dessen Verletzung das Individuum schädigt." (S. 163.) Die 
G leichlmg N orzißmus = Animismus ist somit dos Ergebnis dieser 
Abwdlung. 

Die Arbeit des Ref eren ten über die mogische Bedeutung des 
Spiegels (51) ist gewissermaßen eine FortsetZ1mg der .Rankschen. 
Die Kindheit als norzißtisches Lebensalter weist auch die meisten 
Spiegelverbote auf, in denen wir Reaktionsbildungen gegen die nar
zißtisehe Ichliebc erblicken. 

In dem Fi~ernagel al~ StellvertreLel' des Spiegels bt ein Zeichon. der 
narzißtischen r~h('rwertigkeit des eigenen Körpers zu erblicken, während die 
Keuschheit alR V<lrbedingnng der narziihischen Vitliollen im ~illn& der nicht 
erreichten lUtn:i!,ti!'lchen Objektwahl zu deuten ist. Neben dieser Keuschheit 
findea wir bpi Seh2"f und Seherin oft" a.uch iib::-rnatiirliche Ehegem.1,hle nämlich 
ihre cigC'nen heterusexuellen AhBpaltungen. (S. 25.) Der Spiegel komm~ vielfach 
i.n Bräuchen vor, in denen die- Reinkarnation des Vaters im Kinde lJ.IlO"estrebt 
wird, hier deutet sie ooon (L ..... ll.<1.rziOtische Wicderauffinden des golielJt~n Ichs 
im Kinde a.n. (S. lOH.) Das 1.zerbrcchen Ilo~ Spiegels (Kap. VI) geht von deI" 
unb&wuOten Dct.erminiertheit der Fehlha.nUlungell aus. 'Vcnn ein Mädclum den 
Spiegel zerbricht, 90 heißt e-; im Volksglauben, da.nn wird siß keinen Ma.un be~ 
kummen, das hC'illr sie will eben keinen bekommen, sie vernichtet gleichsam dB8 
zul."Ünftige (naniUt.i..,che) Libidoobjekt. Das Ze-rbrcchen des Spiegels kündet auoh 
häufig den 'Jod an, weil er ein/) Er&a.tzhandluug für die Tötung einer Person 
ist. 'Yenn man nach einem TQ{}esfall das GO;,ichirr zerbricht, so tötet man 
gleichf;am zum zweitenmal den Toten. Die Primitiven verniohten in solchen 
Fällen Hab und Gut des Toten, verwii!tOOn G5.rten, reißen Häuser nieder usw. 
Die Furcht vor dem Toten entsteht nach Fr () u d aus einer Proj('ktion der eigonen 
unbewullt..eI! lfeind~eligkeit, hier !ern,'u wir einen anderen Kun~tgriCf des Un1J{\
wugtcn zur Verhüllung der eigenen !"eim.hielig-keili gegen dBU 'foren kenn~n, 
indem das Objekt des 'Yutausbrnche:f vom 'foten auf den feiudlicllen 7..a.ube:rer: 
der seinen Tod verursacht halmu soll. verschiebt. DM Verdrä.ngt~ \}Dtladet sic~ 
aber auf motorischem Wege, indem man zwar den unbekannten· Za.uberer be
schimpft, abc>r das Haw>: des TilLen verwüBliet. Kapitel VII handelt vom ver
hängten Spiegel bei TodoafäJlen. Kllp. VIII: Die Himmelskörper und dl!T Spieuol. 
Bei vielen primitiven Völkern findet. sich die Angabe, die Seele folge der So~e. 
Die Seele folgt. ebe-n dem Weg de~ ersten Toten, dos Urva.ters der Mensohheit, 
dessen Tod jedem folgenden Tod als Urbild und Begründung gedient ha.t. Viele 
VOlker behaupten, die Sonne sei ein Vatersymbol. Bulgaren und Anstmlier 
(Viktoria.) glauben, der Anblick de~ Ebenbilde~ in der Boune künde tlen Tod 
an j der Doppe1gängcr ist mit dem verstoroonen Vater identisch geworden. 
" Das Spiegelbild ist die Seele des Individuums, die Sonne dia Spiegelung dcs 
V~ters am HimmeJ!'gewiilbe:' (S. 231.) Bei den Finsternissen ist es verbolien: 
der Sonne ins Angesicht zu scha.uen, diese gelten ja. entweder als Tod ('l'odes~ 
ka.mpf) oder als Koitus des Himmelskörpers. Das' ursprüngliche Verbot gilt 



• 

180 Dr. Geza &Oheim. 

einem Vat.erersatz (Priester, Ält~l'Itc!'. Gottheit) VOUZOW-D wird, so ::Icheint der 
Schlüssel des Ritus die Inwstcinstellung der Libido zu St~in. Det Sohn erhält 
dne Frau, die der Vator vor ihm b~sa.ß, die also eine goeigue.t.c St.ellvertret.erin 
der ,Mutter ist.: an d(!t' Fro..u ~·irJ. die Deflora.tion von jemandem vollzogen, d.er 
ihr als Vaterersat,z erscheinen lwnn. Ähnlich wcrden auch das Jus primae noctis 
.und die Tobiasehe als Anerkeunung der älwren Rechte des Pa.triarchen gedeutet. 
Durch den er,;t~n Koitus wird moh beim Woil~ der Penisneid akthdcl't, Sil
will die an ihr voll1.ogene Kastration mit gleicher Münze ver;;elten. F e
ronczi meint, di~Be Feindseligkeit des y.,"eibeH könne aUH <ler Epocho vor der 

Difff:>renzicrung des GeschlechlRs stammen. 
"Es ist also die noch unfertige SexuoJitiit des Weibes, die sich 

in den poradoxen Reaktionen an dem entladen soll, der sie zuel'St 
den Sexualakt kennen lehrt. Dann i.t aber das Tabu der Virginitä.t 
sinnreieh genug, und wir verstehen die Von;chrift, welche gerane 
den M3Jlll solche Gefahren venneidcn heißt, d.,r in ein ,lauerndes 

Zusammenleben mit <lieser Frou eiIttreten soll." (S. 247.) 
Eine verhä.ltnismäßig geringe Zahl von Arbeiten bewegt. sich auf 

dem Gebiete des Animismu", der in ,len ethnologischen Büchern 
und auch im Leben der Primitiven doch einen so breiten Raum 
einnimmt. Dos Wichtigste ist hier von Rank (38) geleistet worden. 

Ausgehend. von ~incm Filmdrama. von Haim: IIc-inz .. E W' '6 ~ 8 "Der .Stud{!ll~ 
von prag" unterzieht O. Ha.nk die Gestalt des: Doppelgd.n;('t's lU d~r Llter.a.tut, 
dann aber auch iu Mythoiogie uurt Volksglauben einor eingehenden AI\.!llyse. 
'Oberall ist der Doppelg:Jnger doutlich als eine lln,rzißtische Projektiun der eige,,~n 
Persönlichkeit, des Unbewußten oder genauer als Ahspaltung der narzi!3tischell 
Komplexe im Unbewußten zu erkennen. Insbp.l:HJndere findet. die Holle <Ißt! 
Porträts Schattens, Spiegels usw. ihre :Brklärllng in dß!' Neubelp.bun;; der ana.-
logen v6lkerpeychO]ogiRChen Elemente. Wie alle I:.<tbuicrten Dinge, so zeigt au,~h 
der Schatten d8.l'l Merkmal der Ambh-alenz: neben der 'fodcsbedeutung elltstc:ht 
diejenige vom Schatten als Schutzgeist, vom ~rruchtenden Schatten. J?den
falls aber bedeutet, wia dies ethnologisch lä,ng~1i feststeht, der Schatten bel dell 
meisten Primitiven ganz bewußterweisc die ::iecle, und zwar dio Seele als Ab
bild als schwächeren DoppelgJ.nger des Körpers. Die n.bcrg'länbi~che:Q. AD..::fcbau
ung~n, die sich auf das Spiegelbild bc-ziehen. gehen, wie h!'im sc~atten, von ~er 
Unheils- und TQ(l,*,bedeutung aus. 'Via beim Schatten lä,ßt slch auch belm 
Spiegelbild die achöpferisch-er()tlsche Bedeuiun;; n.:whweiscn. . .. 

Sucht man nun auf Grund der }I' ra zer sehen Annahme nach tmer Erklar
nmg warum in der Narkissossage dio an den Anblick de5 Doppelgängers gc
knü~rte Todesv()rste-llung durch das Motiv der Solbstliebe yerdeokt woruen ifit, 
so wird man an die allgemeine Tendenz der unbewußten :Mechanismen nru:h Vo:
drängung der peinlichen Vorstellungen denken mÜ"st'n. In.c;he . .:Iondcre nelgt d~e 
Todesbetieutung zur Oberkomponsation durch di~ Liebcsbedeutu~g (Parzen .~w.), 
womuf auch das Erscheinen d0S Geliebten im Spiegel der :\Iädchen zurnckzll
führen ist. Nun geht der Verli1ßBcr daran, die neurotische Todesaog",t, die sich 
im Schatten-, Reclen~ und Spiegelglauben manUestiert. zu analysiex:n, uDll 
findet. ihre Erklärung in dem sieh von der T-o\le.'lvorstellung bedroht f~blen~en 
Narzißmus ries IndhiduuIDS. Somit ist die Seelenvor:H~llung überhaupt elgentl1ch 
ah 'Yll.lli<chabwellf des gefiirchtcten ewigC'n Unter~anges entstanden . 

Etbnologie uml Völkerpsycho1ogie. 181 

"Wie bei der Bedrohung dtls Narzißmus durch die Geschlechts
liebe. so kehrt a.uch bei der Todesbedrohung die ursprünglich mit 
dem Doppelgänger abgewehrte Todesvorstellung in ihm selbst wie· 
der, der ja nach allgemeinem A be.l'gIallben den 'rod reIbst ankündigt 
oder dessen Verletzung das Individuum schädigt." (S. 163.) Die 
G leichlmg N orzißmus = Animismus ist somit dos Ergebnis dieser 
Abwdlung. 

Die Arbeit des Ref eren ten über die mogische Bedeutung des 
Spiegels (51) ist gewissermaßen eine FortsetZ1mg der .Rankschen. 
Die Kindheit als norzißtisches Lebensalter weist auch die meisten 
Spiegelverbote auf, in denen wir Reaktionsbildungen gegen die nar
zißtisehe Ichliebc erblicken. 

In dem Fi~ernagel al~ StellvertreLel' des Spiegels bt ein Zeichon. der 
narzißtischen r~h('rwertigkeit des eigenen Körpers zu erblicken, während die 
Keuschheit alR V<lrbedingnng der narziihischen Vitliollen im ~illn& der nicht 
erreichten lUtn:i!,ti!'lchen Objektwahl zu deuten ist. Neben dieser Keuschheit 
findea wir bpi Seh2"f und Seherin oft" a.uch iib::-rnatiirliche Ehegem.1,hle nämlich 
ihre cigC'nen heterusexuellen AhBpaltungen. (S. 25.) Der Spiegel komm~ vielfach 
i.n Bräuchen vor, in denen die- Reinkarnation des Vaters im Kinde lJ.IlO"estrebt 
wird, hier deutet sie ooon (L ..... ll.<1.rziOtische Wicderauffinden des golielJt~n Ichs 
im Kinde a.n. (S. lOH.) Das 1.zerbrcchen Ilo~ Spiegels (Kap. VI) geht von deI" 
unb&wuOten Dct.erminiertheit der Fehlha.nUlungell aus. 'Vcnn ein Mädclum den 
Spiegel zerbricht, 90 heißt e-; im Volksglauben, da.nn wird siß keinen Ma.un be~ 
kummen, das hC'illr sie will eben keinen bekommen, sie vernichtet gleichsam dB8 
zul."Ünftige (naniUt.i..,che) Libidoobjekt. Das Ze-rbrcchen des Spiegels kündet auoh 
häufig den 'Jod an, weil er ein/) Er&a.tzhandluug für die Tötung einer Person 
ist. 'Yenn man nach einem TQ{}esfall das GO;,ichirr zerbricht, so tötet man 
gleichf;am zum zweitenmal den Toten. Die Primitiven verniohten in solchen 
Fällen Hab und Gut des Toten, verwii!tOOn G5.rten, reißen Häuser nieder usw. 
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der Schaulust des JÜnde.s j von der Beobachtung- des elterlichen Sexua.lvcrkehr~ 
wird das Verbot auf den lIimmel proji:dert, und daher heißt es auch! daß die 
Finsternisse (das heißt der T<>d der Elwrn) die Folgen der Sünden des MmlSchen
geschlechtes sind. Das Durchbrechen dicsß.'1 Scha.uvcrbotf~!oI ist das Prototyp der 
Auflehnung, wer dies durchzuführen verma.g, i~t eben ein Zaul.>er;}r. 

Das inhaltliche dieser Auflehnung verstehen, wir. wenn wir daran erinnern, 
daß 'ma.n in Vörösvar bei Finst-ernis den Muud erblickt, wie er von einem Kinde 
gefressen wird. In den Riten der }"",sttage läßt sich eben "wie in der Psycho
}o1,.,'"ie des Za.u;)~rcrg ein Durchbruch des Verdr.ä.ngwn boo1xlCht~n, lliG}mr gehijrt 
z. B. dll8 lleobnchren der tanzenden Sonne aw Ostersonnt.a;: im "rasserspiegel. 
In diesen Riten soll die belebende 'Vä.rme dßs Sonnenv-.... terd a.uf die El'de her
ahgezaubcrt werden. 

Theoretisoh Neues, wenn auch noch nicht vollkommen Gesi
chertes auf diesem Gebiete bringt die Arbeit von .70 ne s (19), in
dem sie die Hauchseele aus dem Flatuskomplex ,,,klärt (eine Kritik 
dieser Ansicht , aber eine unzutreffende, ist 5), während Anker
mann wieder eine gute ethnologische Materialsammlung gibt (4)_ 
Heferent versucht in einer kleinen Arbeit, die Begräbnisbriluche 
3US einer mechanischen 'Wiederholung der Handlungen der Lebens
gemeinschaft, un(] das Aller:;celenfest aus einer Jahresperiodizität 
der Begräbnisbräuche (52) zu erklären. 

Noch weniger ist über primi ti ve Magie geschrieben wor
den. Neu ist die vom Referenten herIiihrende Unterscheidung 
des A ktiv- und PassivmagischelL Referent ge4t vom Spiegel im 
Liebeszauber aus (51, Kap. IV) und gelangt dabei zu einer allge
meinen Theorie des Liebeszaubers und der LiebesorakeL Die Riten 
des Liebeszaubers sind Koitusnachahmungen, symbolische Abbilder 
,les Koitus, die aus dem Konflikt von Libido und Verdrängung ent
stehen, einen uem Koitus analogen Vorzustand hervorrnfen und 
somit aneh wunscherfüllend wirken. (S. 136.) N r. 6, 13 und 54 
sind für den Analytiker aufschlußreiche Materialsammlungen ein
zelner magischer Zwangshandlungen. Den Fluchzanber behandelt 
Re! eren t als eine Art Probehandlung, der Glaube an die ma
gische Wirksamkeit ist die endopsyahische 'Wahrnehmung einer 
Ra.ndlungsreihe, die vom Spruch über dem Ritus znr Realhandlung 
anwächst (50). Die Psychologie des Zo.uherers wurde oben schon 
gestreift: was slJeziell den Seher betrifft, scheint die na.rzißtische 
Kl>Dstitntion nachweisbar zu sein (51). Hieran schließt sich die 
Arbeit von Sc h il der, da der l'sychotiker dcn verschiedenen Typen 
des Zauberers beim Primitiven entspricht. Der größte Teil des 

Ethnologie und Völbrp3ychologi~ 138 

Duches von S chi 1 der ist einer ziemlich eiuhl"ßlw.nden .Erörterung 
d~r :Frage gewidmet, wie sich bei den vom~inaJlder ::.cheinbar so weit 
abgelegenen Wi""cnsge]'iew d~r Völkerpsychologie (das heißt die 
psychologische Interpretation der ethnologischen BefUlLde) und der 
Psychiatrie zueinander verhalten. Schi I d e r vergleicht die Zall
bervorstellungen d"r KrOJlken mit denen der Primitiven. Dem 
1IJad" lmd Orenda entsprochen ganz analoge Vorstellungen der 
P",·anoiker. Sc h i I der macht auch auf wichtige Unterschiede zwi
schen dem Zauberglauben der Primitiven UlLd der Geisteskrn.nken 
aufmerksam. Bei dem Geisteskranken wird die zauberische 'Virkang 
erlitten und nicht ausgeübt. In Ausdrücken. die hie und da an 
Jung erinnern, schildert der Verfasser die J3<,dcutung des Sexuellen 
für die Zaubervorstellunll"ll. Er meint, es wäre wahrscheinlich, daß 
animistische Vors! elJungen erst durch sekundäre Bindungen von 
Zallbennacht an bestimmte Persönlichkeiten zu stande kämen. (S. 106.) 

Natürlich findet sieh die Symbolik als Hauptthema bei 
einer Anzahl von Arbeiten. Wichtig ist die Arheit von Wer n e r 
(56 b), der eine eingehende und ethnologisch gnt !lurchgefühte Be
handlung der Metapher als einer Art beW11ßten Symbolbildung 
gibt.. Indem er in u"1' Metaphorik ein., Folgeerscheinung der "tabu
istischen EinstellUlLg" "ieht, nähert er sich ",uffallend psychoana
Iytischeu AnschauUlLgen (Bedingtheit des Symbols von der Ver
d.rä.ngung), ohwohl <'1' di""" nicht. zu kennen scheint. Hieher gehören 
drei der in Buchform vereinigten Abhandlungen von Ra n k (Nr. 38 b, 
Kap. 11, VI, VII), die erweiterte F=mgen "chan e""chienener Ar-
beiteu sind. Die schöne und ulllsichtige Arbeit 
b""onders eingehend übt'r die "ymbolischcu 
Flatuskomplcxcö (19). 

von J 0 n ., s hamblt 

Abzweigungen dcs 

Die Könige sind dip Vertreter des donnerntlen ZC11S1 sie sind auch dio 
t.ypischeu Varerrcpräsentativo der Gesellschaft. Ander5eits ist die Verbindung 
zwischen Donner uml Flatus eine in obszönem 'Witzen fesbtphende AS90zia.tivIl. 
Daher die Deeinflußlmrkeit eIer üeist.cr durch das donner.a.hn!iche Getöse: man 
vertreibt. Geister durch den Lärm, den 'fcufel durch den ll'la.tus (L u t her) ; 
auch der lIymcngesang und )'fusikinstnImcllte, dn.<; SQhwirrholz usw. gehören 
laut dem Verfa. .. scr in die.. .. en Zu~ammcnha.ng. Stulllwheit als lIyt.hcnmotb: 
bedeutet. Tod und Jmpot.enz, lüd~n 'Uud l~a{'}1(m bedeutet. Liebe und Lebeu, 
daher die Empfängnis durch da ...... 'Vor!. 

Refercn t. ven;ucht in eincr ungarischen Arbeit (49) die o.us
führliche cthnologische Begründung und BestätigUlLg der Haupt-
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thesen der Psychoanalyse. Bisher ist nur der erste Teil und di,. 
Hälfte des zweiten Teiles von dicscr Arbeit erschienen. Im ersten 
Teil soll auf das Verhält.nis der Schichten Bw. lmd Ubw. sowie 
auf die funkt ionalen Phänomene einiges Licht fallen, der zweit" 
ist der völkerpsychologischen Bestätigung der psychoanalytischtll 
Auff ..... ung der Symbolik und der Entwicklungsgeschichte der Li
bido gewidmet, während eine Arbeit über die Endogamie (Odipus· 
komplex) den Abwhluß bilden soll. 

Die erste Arbeit "Ambh"Blenz und das Gesetz der U illkehrung" nimmt jene 
H.Uen zum Ausgangspunkt, in denen eino von zwei entgegengesetzton psychischen 
Strömungen in der RealiLä.t, dil} andere bloß in symbolischer 'Vcum zum Au.'l
druck gela.ngt. (Vg1. die Märchen von der , . .Meistermagd": "bin S'okomrnen und 
:luch nicht", und die Libationsopfer, die den Geistern als den Besilzern der lle
wässer dargebra.cM werden.) Die Entsagung, das Opfern des CTHtCll SOhlll~:k 

\Va..'!sers, ist eine partielle, das heißt symbolisohe Entlarlungsform, und dit' 
Göt.ter, denen dieRe Opfer gebracht werden, sind Projizierungen der negaLivt)Il 
Kompon.enk-n der a mbivaleuL('.n psychiRchen EinBtellung. Die uraprunglichst.c 
li'orm dieser rrimiLialopfer ist in den totemistischen Intichiumariten der Zentr:'~l
australier na.chweisoo.r. Die AURtralier ent5ab~n dem ersten Bissen zu Gunslpn 
J.~r ältesten TOlclllmitglieder, genau wie andere PrimltiYß den orsten Schl1tr.k 
o!l~r Bissen den Totengeistern oder Göttern opfern. Die Vermutung i~t ni!'111 
:tlJi~uweisen, daß hinLer dem funktionalen auch eine. ontogenetische Deutung doo 
B:::,auches notwendig ist., in welcher dann die Kinder die Rolle dor Opferer, bo
dr,ohungt::weise der Totem mitglieder, dif! Eltern. die Rolle d~r Götter, beziehun~~5-
weise der Totemä.I.f;esten spielen. Die Mutter kostet die> Spei~e und gibt sie CT:lt 
dann dem Kleinen: dies könnte zur Fixierung der Handlung und zur Bildung' 
iOlcher fiktiver "Vorkoster" in dCll mythischen Wesen führen. Genau so ver~ 
fä.hrt. der Primitive auch, wnnn er sich von irgend ~inem Gegenstand t.rennen 
muß: d.aB Haften a.n dem Gewohnt.en, das ullbewu.LUe "Nicht~hergeben-wo1Ien'·, 
äuiWrt. sich auch in der ZuruekbchaJ.t.ung ein~ kleinen Teile!:! (Darstellung 
durch ein Kleinst.cs). Der nitu~ dient zur Beschwichtigung dur llnbewußten 
Widerstände: sie tun so, "alB ob" sie mit dem kleinen Haarbüschel das .fr.Ut7.(\ 

Tier zurückgenommen, ihre vorige Handlung rückgängig gemacht hätten. ,An 
der Bchringst.ra.ßc schneiden die Eskimos ganz kleine Stückehen von allen G~
genst.ä.nden, die sie weggeben, a.b, in der lfeinung, da.mit das Wesen, die Seele 
des Gegenstandes zu behalt.en. In den bisher behandelten "FäJlen finden wir 
d.ie zwei Strömungen der ambivalenten Einstellung, ,"on denen die stärkere sich 
in 'der RealiW,t durchsetzt, während die- Bchwäch<"re sich mit einem Symbol he~ 
;:nügen muß. In anderen }'ällen wirfl die Gleichgewichtlage der beiden StI'Ö
:nnngen durch die Antithese zweier glcichwertie,rer Handlungen a.usgedrückt. Der 
erste Hieb des Helden ~ötet den Riesen, doch den zweiten soll er unt.erlaßsen, 
iODat erwMht sein Gegner zu neuem Leben. Durch die 'Entladung der einen. 
Komponente der ambivalenten Strömungen wird es den bisher verdrängten ent
gegengesetzten Gefühlen croSt möglich, ins Bewußtsein zu geIa.ngen. Erst toten 
die Ostjaken den .Bären, dann bewp.inen sie ihn und veranst.a.lten ein J!"est ihm 
zu Ehren. In anderen Fällen ist. die Reihenfolge eine umgekehrte, ,zuen;t 
~-\potheose und dann Too des Opfers, z. B. beim Bärenopfor der Giljn.ken und 
_ljno in Mexiko UBW. Die psychische Einstellung, die wir im Ta.bu und ähnlich~ 
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AIL'i'llrücken vorfinden, mllß aus der 'überlagerung der entgegengesetzten Strö
lllungen e~klli.rt werden .. Dßr zweite Abschnitt handelt von dm' Umkehrung und 
tIer. f~nkti?nal.;n Symhohk. Eine Liiufige Art der Symbolbiluuug in der llytho
l?g:LO,ISt dIe ~mkch:nmg, detßll BcueutuIlg-, allerdings nicht in der ,sychologisch 
J'lChtJgen 'Vell:lC, schon .. .on r r 0 ben i u s (Gesetz der Umkehrung) erkannt 
wurde. Im mexika.nischen Opferkult wird die Göttin l"erjiingt, indem. ihr d~r 
Kopf abgeschlagen 'wird, uud ein anderer Darsteller uif'J Holle der GöLtin über
nimmt. DiI~ aruhh·.ulenle psychisch~ Einatellung macht C6 verständlieh, rl:JJ; 
ll,,'u~h dem "Töwn" sof-ort die entge~nge:-;etzte Strömung Oberhand gewinnt. Und 

man durch eine Wiedergehurt di& vorig(~ Handlung rückgängig macht. Märchen
Hloli\>'~ können also deshalb das Geg'~nteil ihrer sciH.!inoo.ren BedeuhuIg dax
... leHen, weil a lle. un~ere VOI1ltcllungen und Strehungen mehr oder milldel' auch 
negat.ive ]~l(>menlu enthalten, dio da.nn ,"on der Zensur (1"1. benützt wcrdC!l, 11m 
'li~ un!Jevfußt.en Komplexe 'nur in der Umkehrung:'!form oowußt werden zu la.~~H'Il. 
Nach der Ermordung ~ines Fl·indoo hielten die Da.kow (lin Freuuenf~st 'Und 
lOgen TraU{~rkleider an. Auf Grundlage- Fra. z er schen )Iat~rials ist. es l!' reu ,1 
mit Leichtigkeit gelungen nachzuweisen, <laß der Primitive dem Sta.mmesfremden 
oder li'eind gegenüber amhivnll1nt eingestellt ist. Di~ ambivalente Einstellul1'" 
Jp-fI heidnisohen Prophet.en Bileam zu Israel erklärt flie Umkehrung des Fluche~ 
in einen Segen. Laut. Deuteronomium 23. 6. war es Jabve, da~ heißt das Unb<!
...-ußt.e, daB dio Würtior in ihr Gegenteil umkehrte. Die 'Vörter für "Fluohen" 
und "S,:gnen". sind im Hebräischen von dCID8clbcn St .. \.mm abgeleitet. Im '}~gha~ 
la.nd (WesLafrika) ver'l-hrt man den Gott Obalufen, d{~r alle 'Vünsche seiner An
~nger in. umgekehrl~r 'Veise erfüllt. Die wahre lledeuLun;- dieser Vorstellungen 
mrd uns noch deutlIcher, wenn wir jene Gruppe der Umkehrungen in Betracht 
ziehen, die zugleich autosymboli~ch ab Da.r~tellungen der funktionalen Kategorie 
zu verstehen sind. So bedeutet in der .. Grundspra.che" Sc h r eber s alles d38 
Umgekehrte, und im Jens,cit,s (da.~ heißt im Unbewußten) der Dajaz bedeuLct. 
bitter: süß, liegen: stehen, WIll um~kehr~, und die Sprache der Geister ht cinu 
"~n;"gekehrte Sp~ach.,.e". Äh~liches wird in manchen zum Saturna.1ient.ypus gt;
hongen Festen III Nflrda.menka. und Europa nachgewiesen, z. ß. dem Traumfest 
der Huronen: tobende Leute gehen von Hans zu lIa;us, (len Inhalt ihrer 'J.'räumo 
Illit Gebärden a.ndeutend, und lassen so la.uge. nicht von ihrem R~<;en, bis mau 
ihnen nicht das Gewiinschto gibt. Wessen 'rräume nicht erraten wurden, der starb 
hi~ zum. n.ä.cl~tcn J!"est; Wf'm aber sein Traumwunsch in r~rfülIung ging. der er
freute luch emes langen lIChens und blicb gesund. In diesen Angaben ist eiD tl 
Reihe der Freudschen Anschauungen enthalten. Erdtens die l'a.t~he, dan 
lm:-:ere Träume im Dienste dE'r halluzinatorischcn Wunscherfüllung stehen, zwct
ums, daß wir d(!n 'rraumgc<lnuken ,'om m."lnifest.en Trauruin.ha.lt unterscheiden 
müssen, drittens daß das Erraten des Tmumged.mkerut die (psychoa.n.alysel) patbo
~.-enen K-omplexe venlchwinden läßt, und endlich, dan wir die umgekehrten Ha.nd~ 
lun~cn a1s zcns~rierte W~n8cherfüllnngen aufzufassen haben. Nach den a.utosym
bohschen ~welsen der. U .mkehrung versucht der Verfa .... scr, die in U mkehrung::l
form erschcmenden Belsploie der autosymbolischen oder funktionalen Ka.tegorie 
7.U ana.lysieren: das heißt. Fälle, in denen der lrythos die p~ychischen Tenden7.en, 
d~nen er ~ntsprungen ist, selbst bezeichnet, nur da.ß sie da.bei die HelatiQn 
7.wi~chen U~he und Wirk-u.ng umgekehrterweiso (larstellen. (Vgl. Ka.pla.n: 
Psychoanalyhsche Probleme. Ifl16. 65.) Die Kaya.n erzählen von Urwesen, die 
jh~e Hände untl }'üßo noch nicht zu beniHzon 'wußLen, und sagen .,The way 
l~hl1dren crawl about is a. sllrYivaJ. of thi:-l awkwardnef.ls", was natürlich um"'1}
k.ehrt richt.ig ist: der Zustand der Urwesen ist eine PrOjektion des entoge:l\
tu.ehen Urzu~tana\~. D:.t:i Gt'::Ietz der autosymboIischen Umkehrung im ~rythos 
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thesen der Psychoanalyse. Bisher ist nur der erste Teil und di,. 
Hälfte des zweiten Teiles von dicscr Arbeit erschienen. Im ersten 
Teil soll auf das Verhält.nis der Schichten Bw. lmd Ubw. sowie 
auf die funkt ionalen Phänomene einiges Licht fallen, der zweit" 
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wässer dargebra.cM werden.) Die Entsagung, das Opfern des CTHtCll SOhlll~:k 

\Va..'!sers, ist eine partielle, das heißt symbolisohe Entlarlungsform, und dit' 
Göt.ter, denen dieRe Opfer gebracht werden, sind Projizierungen der negaLivt)Il 
Kompon.enk-n der a mbivaleuL('.n psychiRchen EinBtellung. Die uraprunglichst.c 
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J.~r ältesten TOlclllmitglieder, genau wie andere PrimltiYß den orsten Schl1tr.k 
o!l~r Bissen den Totengeistern oder Göttern opfern. Die Vermutung i~t ni!'111 
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dann dem Kleinen: dies könnte zur Fixierung der Handlung und zur Bildung' 
iOlcher fiktiver "Vorkoster" in dCll mythischen Wesen führen. Genau so ver~ 
fä.hrt. der Primitive auch, wnnn er sich von irgend ~inem Gegenstand t.rennen 
muß: d.aB Haften a.n dem Gewohnt.en, das ullbewu.LUe "Nicht~hergeben-wo1Ien'·, 
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durch ein Kleinst.cs). Der nitu~ dient zur Beschwichtigung dur llnbewußten 
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Tier zurückgenommen, ihre vorige Handlung rückgängig gemacht hätten. ,An 
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des Gegenstandes zu behalt.en. In den bisher behandelten "FäJlen finden wir 
d.ie zwei Strömungen der ambivalenten Einstellung, ,"on denen die stärkere sich 
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~-\potheose und dann Too des Opfers, z. B. beim Bärenopfor der Giljn.ken und 
_ljno in Mexiko UBW. Die psychische Einstellung, die wir im Ta.bu und ähnlich~ 
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AIL'i'llrücken vorfinden, mllß aus der 'überlagerung der entgegengesetzten Strö
lllungen e~klli.rt werden .. Dßr zweite Abschnitt handelt von dm' Umkehrung und 
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man durch eine Wiedergehurt di& vorig(~ Handlung rückgängig macht. Märchen
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bohschen ~welsen der. U .mkehrung versucht der Verfa .... scr, die in U mkehrung::l
form erschcmenden Belsploie der autosymbolischen oder funktionalen Ka.tegorie 
7.U ana.lysieren: das heißt. Fälle, in denen der lrythos die p~ychischen Tenden7.en, 
d~nen er ~ntsprungen ist, selbst bezeichnet, nur da.ß sie da.bei die HelatiQn 
7.wi~chen U~he und Wirk-u.ng umgekehrterweiso (larstellen. (Vgl. Ka.pla.n: 
Psychoanalyhsche Probleme. Ifl16. 65.) Die Kaya.n erzählen von Urwesen, die 
jh~e Hände untl }'üßo noch nicht zu beniHzon 'wußLen, und sagen .,The way 
l~hl1dren crawl about is a. sllrYivaJ. of thi:-l awkwardnef.ls", was natürlich um"'1}
k.ehrt richt.ig ist: der Zustand der Urwesen ist eine PrOjektion des entoge:l\
tu.ehen Urzu~tana\~. D:.t:i Gt'::Ietz der autosymboIischen Umkehrung im ~rythos 
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hellligt, da.ß der :Mythos seine Scbeinrealit.ät. seine Schcin'llnabhiillgi:;kcit vom 
lonenlelJcn nur drum Jxm'ahl'en kann, WCllD er ßI~illen (~.i.~nO!l Ur ... pruug bloG 
in der Umkehrungsf-oT!l1 ,'errät. IHt! Augl)nblick- und !)o.ldergöUer (Uscller). 
die- Tätigkcitsgütt-Cl (f'rcuss). a.ber auch a.lIe jene Best~uult ~i1e d~ ·~Iyt.hos und 
der Religion gchören bieJJcr. die "0111 Jo:influß. der GüU-er au[ den !\(cu.~chen han
deIn; wir ha.ben es mit eiuer p!:iychologiscuen ßegTiindung- uer lIck::umtcll Wabt'
h<:it zu tun. Ua.J:. der )(c nsch seine Gött~r nach 8cincln. eigenen ·Eoonbild cr~ch:\(It. 
Die- autosymboliJ:1chc l~1Dkohnmg gibt der Fata .. :UOl!:-"a.IL"L des :lfythos den SclLl~in 
ein('s überna.türlichen Scin~. Der ZWQi~ Teil der Arbeit handelt von dem Inhalt 
der Symbole und dt.·r l';ntwi<:klungsgeschichte der Libido; bisher ist jcJoch nur 
dor cl'itte Abschnitt (,.Inhalt der Symbole") erschienen. Bt!i don I1uichol ist 
eine .Art S~xualisierung des Alls zu 'finden; der l'cni~ h.t in ihrer Auffas,!lung 
eine Schlange und fol(!lich !:lehen sie Schlangen in den melst..cn. .xa.~urerschci

nungen und l...""Ulti:-ch l.x..'<leutsamou Objckt~n, 11m! ihre- Götter erscheinen in 
Schlangenform. Di lJ ~chlange 'Verursacht Schwangerscha.ft und der 9chlo.D~en

gest:l.ltigl! BrJ.utiga.m im "Märnhentypu~ "Amor und Psyche" ist eigentlich der 
Penis, !.He Libido. Diese Hbidinöse lkodeutullg fiihrt 'UDS her-.... b zu den Urformen 
der Libido, ilJ.dcIJ.l mnuchc Sagen binter clClU Schl..1.ngenl>räutigam, in mehr minder 
deutlicher "rei8& die hoiden Lrf()rmen der weiblichen Objektwahl erkennen 
lassen, den Vat.er lUld den Sohn. Fannu~ nimmt. aBerlei Gesblten UD, bis Cl" 

illID. in Schlangc-ngestalt. A"clingt., seiner 'l'ucht.cr Dona. 1>00. beizo.wohnen, und 
Zeus :J.lB Schl:l.nge pflegt. G~schlechtsverk(!hr mit- scinl'r ~l11Lter H.llea. \lnd mit. 
seiner Tooht-cr P-erscphoue. Die von den anthropoiden Uralmon ererbte Schlu.ugCll
Iurcht wird v-om Manne durch den Vorgang der Lihidinisierung vCl/lrängt., (». 

iutroiizicrt die SChlange. indeUl er lilie mit dem eigenen Glied. ideQtiiilcr~. lloi 
der Frau cntsteht dies(!O!l Symbol auf andc-.l."'<:lIl 'Vege: sie verdichtet ihro beiden 
gefährlichen l!'einde, die- Schlange, vor lIer sie si('h (im Sinne des Rcalitätpriozips) 
rinfacb fürchtet, ruit. di!J)\ l'eUltl, den sie in ambivalenter 'Veise fürohtct unu 
herbeiwünscht. D~ zweite Beispiel der Sexualsymbolik ist tHe rituclle Bed.l!'ll
tung des Obcr:-tpring<ll).a unel Oberschreitclls. (~i('ltc Zeitschrift VI, l~I:!O. S. 2·12.) 
lJas Zerbrechen des Glnsoo als Hochzeitsritus deut-et auf eine glückliche, kindcr~ 
reiche Elle. Die DcClor'ltiQD.Bsymbolik ist. hesondtm. deutlich in. ~Ia.rokkol wo 
eHe Mä.nner eine }l\)agge, welche di{} llruut. in der Hand hä.lt., zen:tiickeJn. tla.mit 
dns Zerrci.t~cn des Hym~Ds dem. jun~ell Ehemanll gelingen ~oll. Der ngus dor 
zerbrochenen Eier bildet d~n ühergang zu den Sagen \·011 cler Ei~cburt. };~ 

liegt. nahe, tla.s Osterei. welches von den ~Iiulchcn nh Lohn fiir da ... l'eitscheu 
ihren Geliehten geschcokt wird, auf die Gebärmutter zu deuteIl. !-:nch der Sym
bolik des K-oitus. der Defloration uud dcs weiblichen Genitale IJchn.n·lclt der 
Yerf3BtH!r di~ flymbolische Bedeutung- der Ejak-ulatiun im Rit.us. Ut!i den Huauua. 
spuckt. der 3(ann Milch auf don llu~~n tIm; .llädchens und sagt.: "Gib mir den 
]'rendenruf, ich habe geheirawt." Dam'lHm kommt. als pardllclor Hochzcit~· 

br.luch da!! f5chon VOll 'Yint.ernit.z rh'htig ged(>ufeto ßewertcu mit n.ci~, 
Körnern -oder klcinen Kii.;clchen. welches buwußt.erwei:;e alri Bofrucht.unp;szaubC'r 
a.ufgefaUt wird, -ebcllfalb als eine nach (>hen verschobene l:jakul3,tio.Q. in ßctr"dChL 
Der h:tztc Abschnitt lUl1ulelt "on der Symbolik des Exkromentellon. Im Assy~ 
rischcu heiOt da.s (iolct "Exkrement der Hölle"'. ß?-i den Primith'~n, wo kein 
Gold yorharulen i:4t, kommt anderen, bcsondN·~ reinen und glitzerndt!n Gegen
ständen, wiß z. R c.lcm I;orgkristaJl, den Koralleu untl Perlen tlic~mlbo oxkrcmro
teIle Bedeutung zu, nur mit dem Un.terschiede, dall die a.nal~rotbche ncW"ert'.l~b 
der l~xkrcmente, welche auf der bisher liöchsten Entwicklungsslllfc als ökonomi
scher W·ert. des Goldes erscheint, bei den AlIcrprimitiysten in. der magilJChCIl 
Kraft dt!r Bergkristalle ..-crtreten ist. YOll hier uus geM lhnn die Entv';cklung 
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durch Zwi!>chenglicdcr bthetischer RC"! \\- ""! ~·tung (Schmuck) in die ökonomische 
BI!wcrt.uog. aLf Geld, über. Die Schätze, dllS Hold der Gei~ tcr. verwandelt sich 
001 Tagc~1icht. in Fä.zcl'l. 11. h. die libidobesett.t.en KOIal1lexe r1("9 unbewu.ßten 
verlieren ihre Dcd-cutung, "Wenn sie ans Tageslicht. /J:>s ßewnßtsmns J!czogen 
l'H·rden. Umgekehrt yerwwu.lelt tlirh das Rx:krement.elle, a.us dem ünhowußten 
iu-tol BC'wuLitc dringenil, in Gold: so die l\:<lhlo- del'l Erd flln.nn~ odor das Kehricht 
dpr Geir:.ter. ,"Vie wC'it~~hcnd die Auffa..<l.!l:ung }' re uds sich in (li~ser Frag<") 
,-ülkerpsychOlogisch aJe treffend crwei~t, zei~t. ciuc Anirahc a.us NordinJieu, itl 
welcher der Zusammenhang z-n-i:"choll AnalCl'lltlk um! Aoalcha.rakter au~ge,!lprOChCL 
ist: "Some wh~tche,'1 aro bcIicved 1:.0 lenrn tho secrets of their era.ft by oo.ting 
fUtlt. Such a. woman in populnr helief is :tJways vcry lovely a.nd sCI1lpnlosly 
neaL in her personal appea.rance." 

Eine allgemeine Arbeit zur Symbolik gibt auch 1, e v y (26), 
eigentlich mehr MaterialsammhUlg. (Essell, Apfel. Ei. Brot, Kelch. 
Fi.ch. Garten. BrlUlnen, Quelle. Wos,er. Regen, Tür. Haus.) V gl. 
auch r. Na eh t: Euphemismes sur Ia. Femme dans la Litterature 
Rabbiniquc, Revue drs Etudes Juives LIX. 1910. 36. (Mühle, Drot. 
Fisch.) Die bis in die kleinsten Einzelheit(!n durchgeführte AMlyse 
der biblischen l'aradiesgesehiehte von demselben Verfa""er ist ein 
lehrreiches Beispiel der Leistung,;fähigkeit der psychoanalytischen 
Methode. 

Von den Arbeiten über einzelne Symbule (vgl. auch 26 a, 26 b, 
Ir, a) ist besonders Eis I e r hervorzuheben (11. Fisch als Penis und 
al, Vagina, in Hoehzeil.sbl'äuchen usw.). Ober Schuhsymbolik sind 
18 und 28 zu vergleichen. 57 ist in keiner Hinsicht auf der Höhe 
der wi<senschaftlichen ForRchung. Die schöne Arbeit von l!' eIs z ,'
g h y ist inzwischen in deutscher Sprache erschienen (14). Die .Ar
briten Kreichgauers (24. 25) sind vom Sta.ndpunkt der Mond
mythologie geschrieben, enthalten a.ber wichtiges ~raterial zur psycho· 
analytischen Deutung der Symbolik. 

Dio zweite Arheit. ist ein lleit.ra.g 7.ll clen Motiven der SymplcgaJ~D und 
der zukla.ppenden Tür und Felsen im .lH'-rchen. Iu Mexiko heiOt es, der Toto 
mii ... so 'ZWischen 7.wci llerg-cn nurchgelum, die sich oorübrcD., 1Venn wir in d,m 
Symplegaden ab n .lIdlCo der UnterweiL schon eine Andeut.ung fimlen, d:.tß df'r 
Ausgangspunkt de.'l g'Ulzcn V-onltcllllngskrei.o:o,'l am lßen~chlichen Kiirrt.r zu suchen 
i!:lt, so finden wir auch uen eigentlichou UrslJrtlllg dC:i Mythos, wenn wir hörell, 
claO der Neugd>Oreno als ein aus dem '''·ohnorte "der alten Götter", aus dem 
höchaoon Himmel Herabgekommener l>e~'Tü!it wurde. Dic~ "Alten nölt.er" sind 
nämlich die eigentlichen Sc·hutzgottheiten der Symvlc:.;3den. Die iSymplegad.f'o-Il 
sind eben die Offnung, durch welche eIer Neuge!mrcllo das Licht der Welt. er
blickt., wohin der Tote wierler zurückketIlI"L Ycrfa.'1scr sicht nun in rler ganzen 
me:s:ikanisclll.'n MyLhologie überall .,SympJegadcn~yrubolc". manolu.'s d:;von durfte 
in Anbetracht der unbcwu.ßtcn Bedentung der Symplegadon richtig sein, z. B. 
das Vika.riiercn Yon Symplegaden und Auge in der Ornamentik, das JUei!iL~ jedoch 
B('hr übertrieben. 
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Mo g k (33) v~rsucht, die Zauberkra,ft des Eies a,us oier Tat
sache zu erklären, daß es eine Quelle des Lebens ist, d.~ aus ihm 
ein neue. 'Wesen geboren wird. Die Eier, die in Gräbern gefundcl1 
worden, sollen den Toten neue Lelxmskraft zuführen. Aus diesem 
Vo",tellung.;kreise erklärt sich auch die Vorstellung der kleine" 
Seelen als Eier, die sich im Kopfe der !,'Toßen Seelen befinden 
und !'.ich nach dem Tode des Menschen in die gro~n Seelen Vel'

wandeln (Giljaken). Die kleine Seele im Ei ist der Embryo, 
der erst na,eh dem Tode a,us dem Ei schlüpft und ZU vollem Lehen 
erwacht. "Nun versteht man aueh die weitverbreiteten )Järchen 
vom Lebens"-i, wonach das Leben eines i\fenschen oder mythischeIl 
v.' csens in einem Ei verborgen ist. so da~ man dem Betreffenden 
das Leben raubt, wenn man sich in den Besitz dieses Eies setzt." 
(S. 217. 218.) Die Vorstellung vom Lebensfa.den erklärt Referen t 
in einer lmg.rischen Arbeit (46). "'enn man den Faden abschneidet, 
heißt es in Celebes, wird das Kind geboren, woraus ganz deutlich 
ist, daß das Abschneiden des Lebensfa.dens beinl Tode bloß eine 
Umkehrung dessen ist, daß die Nabelschnur des Kindes bei der 
Geburt abgCllchnitt~n wird. Der magisch-mystische Zusammenhang 
zwischen dem Menschen und ""iner Na.belschnur (oder Plaoonta.), 
die sympa.thetische Einheit mit dem Baum, unter welchem die N ach
geburt vergraben wurde, "die Außenseele" in diesel' Nachgeburt, 
sind blo~ Ausdrucksformen der Bindung an die Mutter. Einen 
Beitrag zur funktionalen Symbolik gibt Par so n s (36), indom 
die Dämonen der Menstruation, · der Hochzeit, der Geburt, des 
Todc.q usw. als Ausdrucksformen der von der Notwendigkeit der 
sozialen Neuanpassung entbundenen Unlustgefühle gedeutet werden. 
Es ist auffallend, da/} die Verfasserin A. "an Gen n e p s "Los 
rites de passage" (1919) nicht erwähnt.' In der interessanten Arbeit 
VOll1 K al' 1 an findet sich so manches Völkerpsychologische. Aus
drucksbewcg'ungen dienen urspl'ünglieh bloß der Abreagierung der 
gestauten Affekte und werden erst später dazu verwendet, um dcm 
a.ndern etwas mitzuteilen. GotteSIll'teiie sind primitive Rcaktions
experinlente: durch eine Fehlhandlung verrät sich das Schuld
bewußtsein des Sünders (55). In der Anwendung .. uf völkerpsyeho
logische El'I!eheinungen unterliegt die analytische Methode einer not
wendigen Modifikation; die Varianten eines Themas werden wie 
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di,> einzelnen J::infii.lle der Kranken gesammelt und dienen zur gegen· 
• seitigen Erhellung. Der Spuk der Rügen.r Sa.ge, der mit dem 

'Vanderer gleichen Schritt hä.lt, wird .. us der Auseinauderlegnng 
und Projektion der Pe:rsönlichkeit des Wanderers, die ~agen vom 

Wechselbalg ebenso treffend als eine Außcl'llngsform verdrängter 
Feindseligkcit gegenüber dem Kinde gedeutet. (S. 75, 96.) Der Aus
aruok des Widerstandes der Realität ist di.e Zeit und das Unbewußte, 

das Kind lmd der Prinlitive rechnen nieht mit dem Zeitfaktor. 
Die Odipuseinstelllmg des weiblichen Ckschlcchtes wird an einigen 
Beispielen verdeutlicht (Lots Töchter, Adonis). Die Verfolgung 

,lurch den V,der ist die Erfüllung des selL'Uellen 'W nnsches der 
Tochter. Hiel" handelt es sich um einen Verfolgungswahn auf hyste

rischer Grundlage, wii.llrend die Hexe (Stiefmutter) als Yerfolgerin 

zu den pa.ra:noiden Gebilden gerechnet werden muß. (S. 118.) Die 
Riesen stellt man sich gewöhnlich .. 18 ein früheres Geschlecht <lcr 
Erdbewohner vor, wohlve.rständlich sind sie die mythischen Ah

bilder der Eltern, welche die Menschen an Körpergröße ähnlich 
ilbcn'ugen wie die Erwa,ehscnen die Kindtll' Imd die natürlich don 
Menschen a,uf Erden vora.ngegangen sind. Die Dummheit des Riesen 
entspringt der Tendenz iJlfantiler Helden, die Eltern zu hintergehen. 
(S. 124.) Die Arbeit von B 0 II ist ein Beitra.g zur Tro.ummythologie 
im eigentlichen Sinne des Wortes (8). 

Ohne Kcnnt.nisse von der r~ychoa.nn.lY:-1l zu Ylluaten, kommt. no 11 (9) 
uO(~h zu SchluLifo]gernngeD, f1i~ auch p!'lychoannlyUsr:h richtig, wenn auch nicht 
:lUsre-iclH~Dd sind. Neben den mythischen l 'igul'cn des Sis~'ph09, Tantalos. der 
J);maidon und and~r .. n groUen nÜßlml in tier UUI-crwelt, rUlllen wir eleu Okno8 
(den Zauderer), einen alten Munn, dt!r entwP.uer hilflos vor einigen UÖI7.Cl·~ l auf 
dem Bodon eitzt, während !'lein J':sel, dt'll du 1~pltc1Je am Schwa.nzc packt, in 
dio Knie bricht. oder nach eiut!'f a.nderen Variante flicht cr ein Seil, während 
die nehc:n ihm ~ t.ehendc E~li.n auf !ler anclorml Seite da.s Seil wieder wogfriDt. 
Aus seinen eigenen subjektiven Eiudriil·k,!fJ. nnt! aU!l dl.!m Vergleich mit ein!!!' 
:::;fo110 ooi Jeremia~ Gotthelf ktl lUmt der Ycrla~Mjr zur Schlußfolgerung, <laß ('S 

sich um die Phaut:l.!lie eincfl Traumes h:mdelt, dcm cr in Anlehnung an Sc h e ru c r 
ab Bchinderung-flUaum kcnDwichnct. Eine Bch1agencl~ Bestätigung dieser Ver
mutung ist CtI, daß derselbe Scilf!{>p.htnf in dan Yat.a.ka!ol al~ {ln.'J .. iebcnte 'rr'.J.um
bild dCft Königs K~ala. vorkommt, nur daß hior statt niner I-;~elin ein hungriger 
wciblipher Selm.ka.I das Seil frißt. Die iOlJi.~eho Deutung von Oknos als dom 
vergebHch fleiDigen ~1a.1Ul eine,s liederlichen W('ihcs, trifft. nacll \lDRerer Auf
ra~!:Iung so ziemlich d.l~ Hiehtiw-. J':!-!clin und Sdm.ka.l fi:inll im Traum als die 
Frau, das Scilflcehten .tl:l Sexualn kt. diB vergebliche Mühe bekanntlich als die 
Orulnü3 (vgl. dio &1.i~hungen der Onn.n.ie zur Uncn.tschlolS!enhcit) zu deuteu. 
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P f e i f e r liefert die erste Auwendwlg der psychoana.lytischen 
• lIethode auf da.;; Spiel. (Vgl. auch 17a.) Nach fler Analyse von 

individuelleu Spielen geht der Verf ... ser auf das t'olkloristische Ma
terial über, und zwar indem er das bekannte Spiel "Fuchs ins Loch" 

Z1Ull Ausgangspunkt nimm!.. 
Das Lo~h bn. ein Symbol eh'", :.\luLterlcioos, die ,,)rur-~ Garuchc", die 

:Mutter mH der l)cit~che, dlL'I h['i!!t, Penis (Frau Holle. mit dem eisernen Znhu, 
das heißt kasLril'ttor Fuchs, mäunliche~ Symbol). Also bodcuteL dM Spiel. daß 
der viHerliche Penis llieh in der müLterlichen Vagin:l befindet, gl"ichzcitig aber 
auch, daß die )(utter einon ebensolchen Penis ha.t wie der Knallc, bzw. ihn 
früher gphabr, n.OOr durch Kastra.tion verloren hat. Der hinkende Held des 
Spieles wird mit Hilfo der hink<"l!den 1fythengestaltcn analysiert. .~ythcn

lmiden büßen oft:, ihr Glied beilu mndringcn in ein Mutterleibssymbol ein. In 
die Kategorie der gl',t;C',u.sä.tr.lichen Dcterminierung gehört der W~ch8cl in rh~r 

Person de'J Fucbses. Oa.." Kioll nu!'f der Spiehr(Brüder-)scbnr, Mi welches der 
Vater die Macht, Beine feinrllich gcsinnt.en Kinder (Brüder) zu oostrafen und 
drm Inzest ~u begehen, durch einen PCltschenschlag magisch überträgt, über
nimmt diese Rolle niehl. nur &U!'f äußerem Zwang, sondern auch jnfolge einer 
affektiven Einfühlung in die Vaterrolle. 'lYäbrcud die Fuchsrollo im Spl,;,l als 
eine Art Strafe erscheint, ~tent sie also in der 'Virklichkeit eino 'Vul.l::lclu~rfüL

lung da.r. Der Wechsel in der Fuchsrolle ent.spricht dem fortlaufenden Wcc:lsel 
der Generationen. Hier berülu'en wir die im Spiele auffäJlige Erscheinung der 
Reit.enbildungen und Douhlettiorungeo, welche sich sowohl auf die Symbole 
wie auf dio Motive unu Pononen erstreckt. Von hier aus entwickolt der Ver
fasser 'ßine interessante Theorie ÜOOl' die Bedeutung der Reihon'lilüuog im psy
chischen Leben: das Miuu., in der TInfriedif,'1log am Er~a.tzobjekt unu dio dadurch 
erzeugt.':! seelische Spannung bildet einen Anlaß zur Vermehrung uer Objekte. 
Eine andere Ga.ttung p!!ychischer Reihen spiegelt die wcchsf'llndon l\.l'li.ftevcr
bältniss~ zwischen dem Ich und der Lihido, in.;besondere hnnuelt es Mch UIß 

Symbole, deren AngHtdmrakter die nolle der Verdrä.ngung in ihrem Ursprung 
beweist. Der Märchenhcltl ha.t an~tatt direkt gegen diesen feinulichen Vater4 

ima~ gegen dessen unzählig-e Kintl·~l'. Diener, Tiero zn kämpCen, die ahgeechla.
genen Köpft" fies Dracllcn w::lchsen wieder nal~h usw. lfan gelangt zur Einsicht, 
daß das Unhewußte mit dieser Spaltung ein Ziel verfolgt, und zwar oie Angst
(!nt.wicklun~ der üoor,<:chüseigen Inzestlibido durch diese Ycr1liinnung eles Ab
rcagiercns in Raum und. Zeit vermeiden. 

Der ~fechanismus der Reihl'nllildung gehört eben aucb wie 
Verdichtlmg, Verschiebung usw. zu den wichtigsten ~Iittdn der 
Verdrängung und hat eine besondere Bedeutung im Spiele, da er 
die übertragung auf die Mitspieler, später auch auf die _~ußenwelt 
überhaupt., errnül;lieht. Andere Beispiele werden zur Erhärtung 
der Rolle des InzeslkomplexCll beim Spiele angeführt. Die Vorlust
rolle, die angenehme 'l'riebbetätigung, besteht dn.rin, die psychische 
Stimmung so zu verändern, daß ein Umkippen uer seelischen Be
reitschaft zur Realitätsanpassung auf die Seite der Lustprinzips
herrscha.ft erfolgt. (S. 267.) "Das Auftreten des Spieles mit ver-
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d"'inglem Inhalt fällt mit dem Anfang des großen Verdriingunl!s, 
schubes der Kindheit zusammen und besonders die lypiscllcn Spiele 
mit ,mythologi;;chem' Inhalt füllen 1mgefähr die Zeit vom dritteil 
Lebensjahr bis zur Pubertät aus, wo eine starke Abnahme d~r 
Spieltiltigkcit eintritt. Es liegt auf der Ha.nd anzunelunen, daß 
in <Iie~em Zeitra.um, den Freud ,die Latenzzeit' benannt hat (lUd 
der auf den ersten Blick ein Vakuum im sexuellen Leben des 
~fexu;chen: zu bilden scheint, die vorher so mächtige und lust bringende 
infantile Sexualität nicht verschwindet, sondern nur in das Spiel 
überströmt." (S. 281.) 

Diese Berichtsperiode hat 1UlS auch die An wen dun g der 
Psychoanalyse auf die Erscheinungen rler Soziologie 
(abgesehen von der Soziologie der Primitiven) gebra.chtl). nl üher 
verficht zwei Hauptthescn (7). 1. Die Rolle der homoerotischen 
Strömungen des Gefühlslebens im Aufh"u der menschlichen Gesell
schaft und des Staates sind zu erweisen (der Verfasser meint, daß 
diese gaJlZ eigentlich das Soziale sind im Gegensatz zur Familie 
und zu den ökonomischen Erklärungsversuchen). 2. Diese Strö
mungen selbst aus einer "nichtpathographischen" "natürlichen" 
Theorie der Inversion zU erklären. Die psychoanalytische Theorie 
von dem Ursprung der HomoselCUalität aus der Inzestflueht, sucht 
er durch die Behauptung zu widerlegen, daß der Ana.lytiker eben 
nur neurotische Vertreter des Typus inversus zu Gesicht hekommt. 
Gerade auf ethnologischem Gebiet stellt sich aber das Sekundäre 
der Inversion gegenüber dem Odipu..komplex deutlich heraus. Um 
zum Männerbund zu gehören, muß mo.n die Pubertätsfeier mit
gemacht haben, diese aber ist eine symbolische 'Wiederholung des 
Urka.mpfes zwischen den Vätern und Söhnen der Horde. Die Homo
erotik, die nach der Auffassung I.' re U ds zuerst als cinigend<s 
Band der Brüderhorde auftrat, war hloß ein "Ersatzgefühl" des 
::\futterinzestes; "der Not gehorchend nicht dem eigenen Trieb", das 
Ileißt, der einstigen Not, die in der Gestalt des eifersüchtigen Va.ters 
a.uftrat, wehren die ~fitglieder des Männerbundes dem weiblichen 
Geschlechte den Eingang ins Männerhaus: und wo sie dies den
noch gestatten, ist es nicht eine Verfallerscheinung, wie BI ü her 
will, sondern eine Wiederkehr des Verdrängten. 

1) Vgl. dazu den IJetreffenden Absohnitt.) S. 195 tr. 
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Von der G~sel1sel"ütslehre zur P s .v eh 0 log i & dEl r po li t. i
schen Bewegungen leitet die schüne Arbeit von Federn (l!l\ 

:"ü ([as Gebiet. der Massenpsychologie greift die Arbeit von 
Il r i 11 (10) über , rler die )luqkelerotik zur Erklärung ,lflr neuesten 

Tanzepidemien heranzieht. 
Das letzte Anwendungsgebiet, mit dem wir tlS innerhalb dN 

Et.hnologie zu tun haben, ist die ma.teriell" Kultur. Manche,; 
Ei.w>chlägige ist schon aus den .\.rbeiten über Symbolik herauszll
.~häl,'n (vgl. 18, 28). Al",schließlich diesem Gegenst.3Jlc[ sind aber 
JUIl' zwei Arbeiten gewidmet (15. 17). Die Arbeit von Gi e s c (17) 

geht von richtigen Grundgedanken aus, ist aber Idder SOZll.agen 

vollkommen spekulativ gchalfen. Giese unt.~rseheidet die männ· 
liohen und weibliehen Sexllalvorbilder uml drittens die Darstellunb"''' 
,Im' llCiden Organe in Kongressu.., dann aber auch Nuhahmungcn 
der Ejakulation, Elilktion, der sekundären Geschleehtsmerkmale U5\":. 

Die.e Vergleiche anzustellen. ist nicht ,ehwer, alles kommt auf die 
eingehende Beweisführung an. Fe 1''' n cz i (15) unterscheidet zwi
sehell Projektions· und Jntrojektion..masohinen und ."haHt b"<JJnit 

"ine brauchbalil <hundlag'c einer eingehenden et.hnologischen Unter
suchung, da die Frage nach der Psychogene"e der Mechanik letzten 
Endes .lOell nur mit ethnologischem Material lösbar .ein wirt!. Im 
Spiegelzauber des ll. deren ten (51) wird der Versuch h",muhi, 
einen wichti~en Teil der materiellen Kultur, nii.mlich die Domesti-

" kation der Tiere, aus libidinösen Triebkräften (Saugenlassen) zu er-
klären und die Rit.en bei der Einführung neuer Haustiere in die 
Hausgemeinschaft als jedesmalige Regression auf die Urstufe zu 

deuten. (S. 156.) 
'Wenn wir nun eine Zusa.mmenfasslmg der Fortsohritte, die in 

der Am,"endung ,ler Psychoanalyse in den letzten fünf .rahren auf 
ethnologischem und völkerpsychologischem Gebiete zu vcrziehncn 
i.1;, versuchen, '0 mü""en wir innerhalb der uns h"CSteckten Grenzen 
drei Hauptanwendungsgebiete unterscheiden. Diese wären a) die 
geistige Kult1lr unel Soziologie der Naturvölker samt ihren über
lehseln in höheren Kulturkreioon, b) die Anfänge der materiellen 
und wirtschaftlichen Kultur, c) eine Differentialpsychologie der 
Völker. Sowohl an Z.M der Arbeiten wie an Wichtigkeit der Er
geb:n:isse ist die erste Gruppe bei weitem überwiegend. Auf dem 
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Gebiete der geistigen Kultur lassen sieh zwei Hauptthem .. t .. unter
scheiden : der OdiPlISkomplex und was damit unmittelb&r verbunden 
ist einerseit.., und die Libidotheorie. wie sie in den "Drei Abhand
ltmgen zur Sexua.ltheorie" niedergelegt ist, anderseits. Als phylo
geneti.che Parallele d~s Odipuskomplexes wurde der Totemismu. 
!>Chon früher von Fr eud in seiner bahnbrechenden Arbeit beleuchtet: 
jetzt ist es Reik, dem der zweite Schritt auf diesem Pfade gelang, 
indem er den Reflex des Kampres zwischen V .. ter und Sohn in 
.ler Urhorde (A tkinson) in deli Männerweiheriten aufzeigt. Die 
Bedeutung dieser Feststellung ist vorläufig noch gar nicht richtig 
a.bzuschätzcn; es scheint, daß wir es hier mit· einer der wichtigsten 
Wurzeln der Festbräuche überhaupt zn tIm haben. 

Was die Anwendtmg der Libidotheorie betrifft, sind h .. upt
.ächlich die engen Beziehungen zwischen dem Narzißmu. und den 
Seelenvorstellungen hervorZ'Uheben. Hier wurde die Arbeit R .. nks 
vom Re f e ren t e n fortgesetzt und soll noch weiter ausgebaut wer
den. Die völkerpsychologisehe Beleuchtung des weiblichen Liebes
lebens wurde erst in dieser Berichtsperiode von Freud in einer 
glänzenden Arbeit in Angriff genommen. Mehr minderwichtige Bei
träge zur Symholik enthalten natürlich beinahe .. 11e Arbeiten. Re. 
f eren t versucht auch eine Behandluntr der funktionalen Phänomene 
in der Mythenbildung, auf diesem Gebiet~ ist sonst wenig geleistet 
worden und eine eingehende Darstellung des Verhältnisses zwischen 
Inhalt und l!'unktion der Symbole wäre sehr erwünscht. P fe if e r s 
Theorie der Reihenbildung ist ein Schritt in dieser Richtung. Neu 
ist die Anwendung der Psychoanaly.c a.uf das Spiel, auf Staaten
und Gesellscha.ftsbildung: 

Es ist kaum notwendig zu betonen, daß noch unendlich viel 
AJ.·beit auf diesem Gebiete zu leisten. sein wird; wichtige Kapitel 
der Völkerpsychologie sind. von der Ps;rchoanalyse noch ganz un
berührt: so die Gottesvorstellungen, Magie, Hochzeits- und 1'oten
gebräuche der Primitiven:. Meistens wird von den Ps;rchoa.na.l;rtikern 
primitives M .. terial hauptsächlich nach Fr a zer herangezogen, wäh
rend. die ebenfalls sehr lehrreiche europäische Volkskunde wcniger 
Berücksichtigung findet. Nuh der ersten Periode der Grundlegung 
im "Totem u:nd Tabu" haben wir in' der zweiten Phase die Ansätze 
des ~ystematischen Aufbaues einer psychoanalytischen Völkerpsyoho-
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logie zu verzeichnen. Es ist w&hrsoheinlich, d.a.ß die Zeit ... ~nm&l 
. -, d an a;-.' psychoana;lytischer und folklorIStischer kommen Wl.ru., a m ,W • 

Grundlage etwas wie eine Differentialpsychologitl. der 
V ö I k e r wird schreiben können, denn was sich bisher auf diesem 
Gebiete a;ls Völkerpsychologie gebärdet, ka.n:n man höchstens :,1. 

• A --L V ;ooe~ocb.aft" gelten lassen; dem Referenten schemt eroe .ö.J.-" " orw.&,OO::ll"""" 
ls Ob diese Differenti&lpsychologie der Zukunft einzig eine qUall-.a Vrd-

titative sein könnte, die sich im Krä.ftespiel zwischen der e ran-

guJlg und der Libido ausdrückt. 
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Die Psychoanalyse ha.t keine Tätigkeit auf soziologischem Felde 
in dem Sinne entf&ltet, wie beispielsweise auf mythologischem. Unser 
Material ist demnach aus völlig heterogenen Bruchatüeken """'am
mengeb&llt, und es läßt sioh nur mit Mühe irgendwie gliedern. Vom 
rein theor<>tischen Gesichtspunkt aus wä.ren natürlich noch zahlreiche 
andere Arbeiten in Betracht gekommen, die jedooh in andere Ru
briken als die der eigentlichen Soziologie eingeteilt. wurden, obwohl 
sie au~h für diese von Interesse sind; anderseits enthalten auch 
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die hier berücksichtigten Schriften viel Nicht-Soziologisches und 
nicht minder auch ~icht-Psyehoanalytisches. Doch soll die Reihen· 
folge ihrer Behandlung durch ihren Gegenstandskreis bestimmt 

werden. 
Die me t hodologische Frage wird von Strasser (22) 

berührt. Ihre Ausführungen bezeugen, wie tief der Gegensatz zwi
schen der Psyohoanalyse und der A die r schen "Individnalpsycho
logie", die der A,rtikel zur Grundlage hat, verankert ist. Die Ver
fasserm will "das Leben nicht aufs Tote zurückführen", und an 
Stelle der Analyse eiru> "Psychosynthetik" aufbauen, wobei die 
"Oberfiktionen" die Hauptrolle spielten; das Individuum wäre im 
Einklang damit eine von vornherein abgeschlossene Einheit, die 
zwar mit. den Außeninstanzen verwoben, aber in keiner Weise aUS 
ihnen erklärba.r sei. Das unseres Eraclttens wichtigste soziologische 
Ergebnis der Freudschen I,ehre, die Ermittlung der individuum
bildenden Funktion der Gemeinschaft, hat zu A di e l' ~ System gar 
keinen Zugang; diese einseitige "Ichpsychologie" muß eine ent
sprechend einseitige "Massenpsychologie" zeitigen, die allein den 
"Ma.ohttrieb" der Einzelnen als Grundstein des Gemeinw<lSen. ken

nen will. 
Die Anfänge der Kulturentwicklung gehören nur 

mittelbar hieher. Wir müssen diesbezüglich Rei ks Totemismus
forschungen (18, 19) anführen, die die Behauptungen von "Totem 
und Tabu" sehr beträchtlich erweitern und vertiefen. Unter anderen 
wird jene Frage, die dieses grundlegende Werk l!' re uds noch 
duroha~ offen ließ: was eigentlich den Brüderolan nach der Er
mordung des Vaters zur Reue und Sühne bewegt hatte, von lteik 
der Lösung bedeutend näher gebracht. Er macht es annehmbar, daß 
die Mitglieder der Bruderhorde in ihren 'eigenen Söhnen den zurück
kehrenden Vater vermutet haben mögen, was sich in den Bestimmun
gen der Oouvade, wonach der Mann vom neugeborenen Kinde fel'n 
gehalten werde, ausdrüekt. Wir fragen, ob diese Erkenntnis nicht 
für die Psychologie späterer - revolutionärer - gesellsehaftlichen 
Bewegungen bzw. ihrer Sehwankungen a.usgebeutet werden könnte. 
Die "Pubertätsriten" sind ein wichtiger, Abschnitt im Mechanismus 
der Abwendung von dem Inzest, der Familie, der Erau, also in 
der Gründung der "männlichen Gesellschaft" (B 1 ü h er). Der 

Soziologie. 197 

Bruderclan ist in bestimmtem Maße erotischer Selbstzweek gewor
den, er ist als Männerbund keine Zusa.mmenrottung von Odipen 
mehr, sondern &in mit der Familie in Antagonismus stehendes, in 
sich gefestigtes und daseinsberechtigtes Gehilde. WOl'aus die Ge
sellschaft selbst stammt. 

Denselben Gegenstand behandelt D I ühers (3) Hauptwerk, das 
sich psychoana.lytischer Erkenntnisse und Gedankenwege reichlich 
bedient. Allerdings müssen wir uns dem Kritiker E. L 0 l' e n z 
(Imago 1920) a.nsehließen, welcher betont, daß der Inha.lt des Buche< 
seinem anspruehsvollen Untertitel gar nicht Genüge tut: der I;ese, 
vernimmt nichts über St .... t oder Nation, sondern lediglich über 
typische "männliche Gesellschaften", wie Wandervogel, Studenten
verbindungen, Ritterorden. Dessenungea.chtet fällt diese Arbeit voll
auf in unseren Kreis, da sie sich mit den psychologischen Grund
lagen der heut" bestehenden Gesellschaft befaßt. Nun bem~rken 

wir noch im voraus, daß die wichtigsten Anschauungen des Aut()l's 
mit den bereits erwähnten und auch anderen Sätzen der Psycho
analyse in scharfem 'Widerspruch stehen. Das Band zwischen den 
F r e ud -n e i k schen und den B I ü her sehen Männerbundtheorien 
ist in der Tat ein sehr loses. W;"d die Homoerotik der Bruderhorde 
und ihrer Nachbildungen in der psychoanalytischen Totemismus
konzeption aus dem ursprünglichen Inzest-Regressionswun~che abge
leitet, wird dabei das ganze Männerbundwesen als ein bereits sekun
däres, im weiteren Sinne neurotisches Phänomen betrachtet (im 
Massenleben kann das "I'athologische" noch viel weniger scharf um
grenzt werden als beim Individuum), so ist B 1 ü her daran, die 
Inversion als eine der heterosexuellen Anlage psyeh<llogisch, und 
Mbenbei gesagt, ethisch ebenbürtige Urform darzutun. 

Die In:version ist seinem System nach keine Perversion. Un
geachtet derjenigen Erklärungsversuche, die mit "Degeneration" und 
ähnlichen Hilfsbegriffen hantieren, ist sie a.uch psychologisch nicht 
a.uf Ursprünglicheres zurüokführbar. Es gibt soga.r ungleich mehr 
Männer mit vorwiegend invertierter Gesehleehteneigung, als es ge
meinhin angenommen wird; und darunter sind weder "Effeminierte" 
uoch "Inzestflüchtige" zu verstehen. Neurotische Typen sind sehr 
häufig, und zwar insbesondere träumerische, sentimentale Phantasten 
einerseits, Sittlichkeitsfana.tiker anderseits ; diese verdrängen aber 
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nicht den Urtrieh des In7.ests und seiner Abbilder, sondern den der 
Inversion. Diese Verdrängung wird in der ,.bürgerlichen Gesellscha.fts· 
Ol..mung" durchaus begünstigt, da. der Inversionstrieb die darin so 

sorgsam behütete Fa.milie gefähxdet . Im übrige.n ist die In· 
version soga.r geistiger als die Hcteroerotik. Eine "Heilung" davon 
könne es nicht geben: überha.upt seien im Sexualleben keine onderen 
Möglichkeiten da, a.le entweder ein "Faun" oder ein .,M ucker" zu 
sein. Der erstere Weg bezeiclmet nicht das ganz rohe Ausleben: 
jede Kultur verda;nke ihr Zusta.ndekommen einem Ausmaß von Ver· 
drängung. Und nicht die Verdrängung werde von der Kultur wach· 

gerufen. 
All diese Erörterungen sind duroh verschiedentliche, mitunter 

ga.nz besonders feine Detailskizzen umwoben, aUll welchen wir nur 
wenige hera.usgreifen ·können. Eine interessante Pa.raUele wird zwi
sehen der Galanterie des Fra.uenhelden und der Freundschaft dcs 
MÖJlnerhelden gezogen. Der mystische und der polemische Typus 
des invertierten Neurotikers könnten die Wurzeln mancher politi
sahen Einstellung entdecken helfen. Es wird überzeugenderweise aUS' 
einandergesetzt, wie man "junge Leute zur Rede zu bringen" ver
mag: wie die Pose des Psyehia.ters gleich hoffnungslos ist wie die 
des Mora.lpre<ligers I). Ta.g für Tag sehen wir die alle .Frauen a.us 
ihrem Schoß verba.:n:nende MännergeseJlscha.ft in dem Trinkgelage, 
dem Tabakskolleg. Auch bei Entdeckern kann man etlichema.l eine 
ausschließliche Betonung der mannmännlichen Erotik na.ehweisen. 
Die Wandervogelbewegung ist in erster Linie eine Verneinung des 
UllBerer Schule eigenen Systems der Altersklassen, das die Entfal
tung der Homoerotik in der Jugend zU hemmen bestimmt ist. Sehr 
a:nregend sind die Lehrertypen u.nserer Zeit geschildert.: die "Ju
gendfreunde", die "dem Weib und der Familie verfallenen" usw. 

In dem zweiten Band entwickelt der Verfasser zuerst !leine 
Auffaasung über mannweibliehe Erotik und Gattenwahl ; in bezug 
a.uf die letztere bekennt er sich zu der psychoanalytischen Inzest
theorie. Er erklärt, det· Ma;nn sei grundsätzlich bigam: 'lr bedarf 
der Ehefra.u und der Hetäre; diese ist nicht.s anderes als die Frau 
mit einem Stich ins Männliche oder Iuvertierte, die ihrer "\Veib

liehkeit ebendeshalb bewußter ist. 

1) IDl Zusammenha.ng hiemit siehe Bcrnfeld (2). 
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Hiernach werden H. S eh ur t z' bekannte Ausführungen im 
Dienste der Inversionstheorie gedeutet; diese Behauptungen B I ühers 
sind auch durchaus plausibel. In den primitiven Männerbünden sind 
Absperrung gegen das Weib, esoterische Erotik und V orherrscha.ft 
des Typus inversus die Leitmotive. Die W &ldervogelbewegung ist 
nunmehr etwas ganz .Ähnliches. Ihr Niedergang wurde dadurch her
vorgerufen, daß in ihr infolge des äußeren Druckes a.lImählich der 
Mucker die Oberha.nd gewann und die .,geistige", selbstwertige, ge
dämpft-erotische Vereinigung in einen touristi"ch-hygienisch-patrio
tischen. Zweckverba:nd umgestaltete. Auch wurde der Versuch einer 
Mädcheninvasion in den Wandervogel unternommen; an der Hand 
dieser Regung spricht sich der Verfasser über die Ohancen einer 
"weiblichen Gesellschaft" ziemlich skeptisch aus. Ein anderer Män
nerbund ist das Freimaurertum; hierin soll ein kräftigerer Durch
bruch der Erotik dadurch verhindert worden sein, daß sich l,ei 
der Gründung des Bunde,. die betreffenden englischen Intellektuellen 
- zufällig - in bereits ältere Maurergesellen verliebt ha.tten! 1) 
In den militärischen Kameraderien tun sich streng festgesetzte Ver
hältniSBe kund: eine männliche Gesellsehaft, die sich in dem auf
erzwungenen Zusammenleben notwendigerweise ausbildet. (Sparta.) 
Die Katastrophe des Templerordens bedentet einen Zerfall, der dem 
des Wandervogels entgegengesetzten Oha.ra.kters ist: die Auflösung 
wird nicht durch die Hypertrophie der Zweckverbände der "Me
töken", sondern durch die unzureiohend gehemmte manifeste Sexua
lität gezeitigt, die mit einer unüberwindlichen Trägheit ver
qnickt ist. In den studentischen Verbindungen sehlagen die IJiebes
konflikte, die im Kreise gleichfalls ständiger Verhältnisse auf
blit.zen, oft ins Politische um. Der hereinbrechende Liberalismu" 
loe.kerte natürlich die Korpstraditionen überaus, doch wird bereits 
das Bedürfnis eines neuen geistigen Baues empfunn.en. 

Staat, Bund und Adel wären die vornehmsten Typen der männ
lichen Gesellscha.ft. Der Staat ist von der Herde, die ein F'amilien
erzeugnis W!LI", grundverschieden. Der Bund ist insbesondere ein 
moralisches Reservoir: "im Bund wird nicht ge,unken". Der Adel 
sei nicht mit dem heutigen Geburtsadel verwechselt; er sollte tat
sächlich etwas Edles sein. Die klein" Arbeit BI ühers (4), die 

1) Ein kra .. ~sea :Beiapiel der 8oziologiefremden Denkweise Blühers. 



198 Aurel Kolnai. 

nicht den Urtrieh des In7.ests und seiner Abbilder, sondern den der 
Inversion. Diese Verdrängung wird in der ,.bürgerlichen Gesellscha.fts· 
Ol..mung" durchaus begünstigt, da. der Inversionstrieb die darin so 

sorgsam behütete Fa.milie gefähxdet . Im übrige.n ist die In· 
version soga.r geistiger als die Hcteroerotik. Eine "Heilung" davon 
könne es nicht geben: überha.upt seien im Sexualleben keine onderen 
Möglichkeiten da, a.le entweder ein "Faun" oder ein .,M ucker" zu 
sein. Der erstere Weg bezeiclmet nicht das ganz rohe Ausleben: 
jede Kultur verda;nke ihr Zusta.ndekommen einem Ausmaß von Ver· 
drängung. Und nicht die Verdrängung werde von der Kultur wach· 

gerufen. 
All diese Erörterungen sind duroh verschiedentliche, mitunter 

ga.nz besonders feine Detailskizzen umwoben, aUll welchen wir nur 
wenige hera.usgreifen ·können. Eine interessante Pa.raUele wird zwi
sehen der Galanterie des Fra.uenhelden und der Freundschaft dcs 
MÖJlnerhelden gezogen. Der mystische und der polemische Typus 
des invertierten Neurotikers könnten die Wurzeln mancher politi
sahen Einstellung entdecken helfen. Es wird überzeugenderweise aUS' 
einandergesetzt, wie man "junge Leute zur Rede zu bringen" ver
mag: wie die Pose des Psyehia.ters gleich hoffnungslos ist wie die 
des Mora.lpre<ligers I). Ta.g für Tag sehen wir die alle .Frauen a.us 
ihrem Schoß verba.:n:nende MännergeseJlscha.ft in dem Trinkgelage, 
dem Tabakskolleg. Auch bei Entdeckern kann man etlichema.l eine 
ausschließliche Betonung der mannmännlichen Erotik na.ehweisen. 
Die Wandervogelbewegung ist in erster Linie eine Verneinung des 
UllBerer Schule eigenen Systems der Altersklassen, das die Entfal
tung der Homoerotik in der Jugend zU hemmen bestimmt ist. Sehr 
a:nregend sind die Lehrertypen u.nserer Zeit geschildert.: die "Ju
gendfreunde", die "dem Weib und der Familie verfallenen" usw. 

In dem zweiten Band entwickelt der Verfasser zuerst !leine 
Auffaasung über mannweibliehe Erotik und Gattenwahl ; in bezug 
a.uf die letztere bekennt er sich zu der psychoanalytischen Inzest
theorie. Er erklärt, det· Ma;nn sei grundsätzlich bigam: 'lr bedarf 
der Ehefra.u und der Hetäre; diese ist nicht.s anderes als die Frau 
mit einem Stich ins Männliche oder Iuvertierte, die ihrer "\Veib

liehkeit ebendeshalb bewußter ist. 

1) IDl Zusammenha.ng hiemit siehe Bcrnfeld (2). 

Soziologie. 199 

Hiernach werden H. S eh ur t z' bekannte Ausführungen im 
Dienste der Inversionstheorie gedeutet; diese Behauptungen B I ühers 
sind auch durchaus plausibel. In den primitiven Männerbünden sind 
Absperrung gegen das Weib, esoterische Erotik und V orherrscha.ft 
des Typus inversus die Leitmotive. Die W &ldervogelbewegung ist 
nunmehr etwas ganz .Ähnliches. Ihr Niedergang wurde dadurch her
vorgerufen, daß in ihr infolge des äußeren Druckes a.lImählich der 
Mucker die Oberha.nd gewann und die .,geistige", selbstwertige, ge
dämpft-erotische Vereinigung in einen touristi"ch-hygienisch-patrio
tischen. Zweckverba:nd umgestaltete. Auch wurde der Versuch einer 
Mädcheninvasion in den Wandervogel unternommen; an der Hand 
dieser Regung spricht sich der Verfasser über die Ohancen einer 
"weiblichen Gesellschaft" ziemlich skeptisch aus. Ein anderer Män
nerbund ist das Freimaurertum; hierin soll ein kräftigerer Durch
bruch der Erotik dadurch verhindert worden sein, daß sich l,ei 
der Gründung des Bunde,. die betreffenden englischen Intellektuellen 
- zufällig - in bereits ältere Maurergesellen verliebt ha.tten! 1) 
In den militärischen Kameraderien tun sich streng festgesetzte Ver
hältniSBe kund: eine männliche Gesellsehaft, die sich in dem auf
erzwungenen Zusammenleben notwendigerweise ausbildet. (Sparta.) 
Die Katastrophe des Templerordens bedentet einen Zerfall, der dem 
des Wandervogels entgegengesetzten Oha.ra.kters ist: die Auflösung 
wird nicht durch die Hypertrophie der Zweckverbände der "Me
töken", sondern durch die unzureiohend gehemmte manifeste Sexua
lität gezeitigt, die mit einer unüberwindlichen Trägheit ver
qnickt ist. In den studentischen Verbindungen sehlagen die IJiebes
konflikte, die im Kreise gleichfalls ständiger Verhältnisse auf
blit.zen, oft ins Politische um. Der hereinbrechende Liberalismu" 
loe.kerte natürlich die Korpstraditionen überaus, doch wird bereits 
das Bedürfnis eines neuen geistigen Baues empfunn.en. 

Staat, Bund und Adel wären die vornehmsten Typen der männ
lichen Gesellscha.ft. Der Staat ist von der Herde, die ein F'amilien
erzeugnis W!LI", grundverschieden. Der Bund ist insbesondere ein 
moralisches Reservoir: "im Bund wird nicht ge,unken". Der Adel 
sei nicht mit dem heutigen Geburtsadel verwechselt; er sollte tat
sächlich etwas Edles sein. Die klein" Arbeit BI ühers (4), die 

1) Ein kra .. ~sea :Beiapiel der 8oziologiefremden Denkweise Blühers. 



200 Au"l Kolnai. 

das ohen Referiert·e zusammenfaßt, enthält noch die Bemerkung, 
daß wahre Kraft 1lll.d Geistigkeit weder in einem von der hau 
beeiJüluLlt<!n, noch in einem zweckverbänulerischell, aktiengeselI· 
schaftsmäßigen Gemeinwesen, sondern lediglich in 'lern Macht.staat 
deI" mannmännlichen Erotik gedeihen kann. 

Ohne zu einer umfassenden Kritik :tu~holell Z1\ wollen, lenkeIl 
wir die Aufmcrk=keit bloß darauf, daß B I ü h crs 'fhearie eines· 
teil. der biologischen Grundlage entbeJu·t und gleichaam in der 
IJuft· schwebt, andernteils im Soziologischen selbst versagt. Die ein· 
fache und sich aufdriingende Frage: Weshalb breitet der Staat, vor
geblich selbst eine männliche Gesellscha.ft, seine schützende Hand 
über die doch seinem Wesen so unverwandte Familie und hemmt 
er gleichzeitig in strengerer oder nachsichtigerer Weise die eigent· 
Hohen Männerbünde ? - kann von dieser Theorie nicht beantwort·eL 
werden lmd bringt sie in ärgste Verlegenheü. Aber eben jener Ein
wirkung wird von seiten BI ü her s keine Beachtung zu teil, die 
die Gesellschaft auf ihre Mitglieder ausübt. Er sieht nichts als 
das Götzenbild der "ex ma.china." entsprungenen Homoerotik, leitet 
die ga.nze menschliche Kollektivität a.us ihr ab und hat wiederum 
für diese, sobald er ihrem anti·homoerotischen Betragens gerecht 
werden muß, nur die wegwerfende Geste: "bürgerliche Gesellschaft" 
übrig. Nur flüchtig sei erwähnt, daß B I ü h e ,. die Kenntnis der 
Linie "V erdrängung-Verurteilung", die in der Psychoanalyse so 
1lll.gemein bedeutsam ist, augenscheinlich abgeht; deshalb vielleicht 
vermag er sich den Geist bloß in dem Ausleben und der Macht 
vorzuatellen. Doeh birgt BI ü her s Werk unleugbll.l· zahlreiche 
fruchtba;re Ansätze in sich. Die Erhellung der psychologischen Eill' 
heit VDn Macht und Erotik, des Gegensatzes von Macht· 
gesellschaft und Zwcckgesellsohaft sind wertvolle Er· 
gebIrissc; ebenso die Erschließung der Holle der Altersklassen und 
die energische psychologische Unterminierung des in der Tat 1lll.. 
geistigen und den theoretischen wie den praktischen Anforderungen 
1lll.terlegenen Bourgeois-Pseudoliberalismus. Und besonders in einem 
P1lll.kte ist dieser Versuch - zugegeben, gerade nur ex contrario -
le.hrreich: er strebt dahin, die Sta...tsbildun.g zu erklären und würdigt 
die Erde, den Gl'1lll.d und Bodcn keines Wortes ! Seine Einseitigkeit 
soll uns zum positiven Nutzen werden. Bedenken wir die an der-

Soz.iologle. 20! 

weitig erwiesene Rolle uer VerbindWlg Fürst· Erde ill der Sta...t .. · 
bildung. welche Verbindung allerdings patriarchaliseb"r Rein mag 
als die Männerbundserotik, hingegen aber seJu· stark demokratisch 
sublimierlJar ist (französische Revolution I), so wird uns ~ines klar: 
\Väre BI ü her dessen je gcwalu' geworden, 60 hätte er keine"weg" 
die Behauptung gr.wagt. daß 1. ~f;tcht und Geist einander zugeordnet 
seien. 2. der Liberalismus - der wirkliche, den er ehen nicht 
kennt - keines Eroskapitals habhaft sei. - Wir glaubßn, hieraus 
wird einst auf die J'robleme der verschi~>dentlichell Reaktionen und 
Reformationen, in betreff des KatholizislIlus ullcl Protestantismus, 
(les "lateinischen und germanischen Geistes" usw. ein Licht geworfen 
werden. 

über soziologisch belangrciche individuelle Interessen bzw. 
'l'ä.tigkeiten handeln zwei Reiträge ·Ferenczis. In dem einen (7) 
unterzieht cr den "kapitalistischen Trieb" des Vermögensammeills 
einer genetisc:hen Analyse 1lll.d findet dessen libidinöse Wurzel in 
der infantilen Analerotik, der Okonomie mit dem Lustgefühl der 
Kotentleerung. Der lustbezeichnete Kotbegriff wird stufenweise bis 
zur Geldvorstellung - peclmia. non olet - sublimiert. Die maß· 
volle 1lll.d 1lll.anfechtbare Schlußfolgerung Fe r&11 c z i s, wonach 
sich die kapitalistische Neigung ans einer egoistischen und einer 
libidinösen Quelle nährt, ist durchaus dazu geeignet, in der sozio· 
logischen Fundierung des liberalen Sozialismus ausgewertet zu wer
dtm; Wir beha.upten schlechthin, dic mammonistische Erotik ist 
noch zu wenig sublimiert - Verwechslung der Erde mit den 'Waren
artikeln - 1lll.d das egoistisehe, besser rationale Moment im Ka' 
pitalismus noch gehemmt duroh die allzu grobe, dicke libidinöse 
KDmponente. Die höchste Entwicklungsstufe des Analchara.kters: die 
Gerechtigkeit und der vern1lll.ftgemäße Individualismus, sind im 
Kapitalismus noch nicht erreicht. 

Der andere Aufsatz Ferenozis (8) legt klar, daß E. Mach 
in seinen BetrachtWlgen über die Genese der Mechanik mehr· 
fach beinahe psychoanalytische Gedankenpfade einschlug. Er ward 
der Rolle (Ies Irxa.tionalen, Affektiven gerecht. wagte es aber nir
gendwo, diesem inhaltlich nahezutreten. Er <>rkeImt das Wirken 
einer "gewissen Wonneempfindung" in vielen Fä.llen, so bei den 
Feuer- 1lll.d Wasserwerkzeugen, wie auch d.ie. intl'ojektive Natur der 



200 Au"l Kolnai. 

das ohen Referiert·e zusammenfaßt, enthält noch die Bemerkung, 
daß wahre Kraft 1lll.d Geistigkeit weder in einem von der hau 
beeiJüluLlt<!n, noch in einem zweckverbänulerischell, aktiengeselI· 
schaftsmäßigen Gemeinwesen, sondern lediglich in 'lern Macht.staat 
deI" mannmännlichen Erotik gedeihen kann. 

Ohne zu einer umfassenden Kritik :tu~holell Z1\ wollen, lenkeIl 
wir die Aufmcrk=keit bloß darauf, daß B I ü h crs 'fhearie eines· 
teil. der biologischen Grundlage entbeJu·t und gleichaam in der 
IJuft· schwebt, andernteils im Soziologischen selbst versagt. Die ein· 
fache und sich aufdriingende Frage: Weshalb breitet der Staat, vor
geblich selbst eine männliche Gesellscha.ft, seine schützende Hand 
über die doch seinem Wesen so unverwandte Familie und hemmt 
er gleichzeitig in strengerer oder nachsichtigerer Weise die eigent· 
Hohen Männerbünde ? - kann von dieser Theorie nicht beantwort·eL 
werden lmd bringt sie in ärgste Verlegenheü. Aber eben jener Ein
wirkung wird von seiten BI ü her s keine Beachtung zu teil, die 
die Gesellschaft auf ihre Mitglieder ausübt. Er sieht nichts als 
das Götzenbild der "ex ma.china." entsprungenen Homoerotik, leitet 
die ga.nze menschliche Kollektivität a.us ihr ab und hat wiederum 
für diese, sobald er ihrem anti·homoerotischen Betragens gerecht 
werden muß, nur die wegwerfende Geste: "bürgerliche Gesellschaft" 
übrig. Nur flüchtig sei erwähnt, daß B I ü h e ,. die Kenntnis der 
Linie "V erdrängung-Verurteilung", die in der Psychoanalyse so 
1lll.gemein bedeutsam ist, augenscheinlich abgeht; deshalb vielleicht 
vermag er sich den Geist bloß in dem Ausleben und der Macht 
vorzuatellen. Doeh birgt BI ü her s Werk unleugbll.l· zahlreiche 
fruchtba;re Ansätze in sich. Die Erhellung der psychologischen Eill' 
heit VDn Macht und Erotik, des Gegensatzes von Macht· 
gesellschaft und Zwcckgesellsohaft sind wertvolle Er· 
gebIrissc; ebenso die Erschließung der Holle der Altersklassen und 
die energische psychologische Unterminierung des in der Tat 1lll.. 
geistigen und den theoretischen wie den praktischen Anforderungen 
1lll.terlegenen Bourgeois-Pseudoliberalismus. Und besonders in einem 
P1lll.kte ist dieser Versuch - zugegeben, gerade nur ex contrario -
le.hrreich: er strebt dahin, die Sta...tsbildun.g zu erklären und würdigt 
die Erde, den Gl'1lll.d und Bodcn keines Wortes ! Seine Einseitigkeit 
soll uns zum positiven Nutzen werden. Bedenken wir die an der-

Soz.iologle. 20! 

weitig erwiesene Rolle uer VerbindWlg Fürst· Erde ill der Sta...t .. · 
bildung. welche Verbindung allerdings patriarchaliseb"r Rein mag 
als die Männerbundserotik, hingegen aber seJu· stark demokratisch 
sublimierlJar ist (französische Revolution I), so wird uns ~ines klar: 
\Väre BI ü her dessen je gcwalu' geworden, 60 hätte er keine"weg" 
die Behauptung gr.wagt. daß 1. ~f;tcht und Geist einander zugeordnet 
seien. 2. der Liberalismus - der wirkliche, den er ehen nicht 
kennt - keines Eroskapitals habhaft sei. - Wir glaubßn, hieraus 
wird einst auf die J'robleme der verschi~>dentlichell Reaktionen und 
Reformationen, in betreff des KatholizislIlus ullcl Protestantismus, 
(les "lateinischen und germanischen Geistes" usw. ein Licht geworfen 
werden. 

über soziologisch belangrciche individuelle Interessen bzw. 
'l'ä.tigkeiten handeln zwei Reiträge ·Ferenczis. In dem einen (7) 
unterzieht cr den "kapitalistischen Trieb" des Vermögensammeills 
einer genetisc:hen Analyse 1lll.d findet dessen libidinöse Wurzel in 
der infantilen Analerotik, der Okonomie mit dem Lustgefühl der 
Kotentleerung. Der lustbezeichnete Kotbegriff wird stufenweise bis 
zur Geldvorstellung - peclmia. non olet - sublimiert. Die maß· 
volle 1lll.d 1lll.anfechtbare Schlußfolgerung Fe r&11 c z i s, wonach 
sich die kapitalistische Neigung ans einer egoistischen und einer 
libidinösen Quelle nährt, ist durchaus dazu geeignet, in der sozio· 
logischen Fundierung des liberalen Sozialismus ausgewertet zu wer
dtm; Wir beha.upten schlechthin, dic mammonistische Erotik ist 
noch zu wenig sublimiert - Verwechslung der Erde mit den 'Waren
artikeln - 1lll.d das egoistisehe, besser rationale Moment im Ka' 
pitalismus noch gehemmt duroh die allzu grobe, dicke libidinöse 
KDmponente. Die höchste Entwicklungsstufe des Analchara.kters: die 
Gerechtigkeit und der vern1lll.ftgemäße Individualismus, sind im 
Kapitalismus noch nicht erreicht. 

Der andere Aufsatz Ferenozis (8) legt klar, daß E. Mach 
in seinen BetrachtWlgen über die Genese der Mechanik mehr· 
fach beinahe psychoanalytische Gedankenpfade einschlug. Er ward 
der Rolle (Ies Irxa.tionalen, Affektiven gerecht. wagte es aber nir
gendwo, diesem inhaltlich nahezutreten. Er <>rkeImt das Wirken 
einer "gewissen Wonneempfindung" in vielen Fä.llen, so bei den 
Feuer- 1lll.d Wasserwerkzeugen, wie auch d.ie. intl'ojektive Natur der 



202 Au"l Kolnai. 

primit.iven Maschinen, .träubt .ich jedoch bereits dagegen, in der 
Maschine auch die Projektion zu erblicken, obwohl diese sicherlich 

d ... Wesen der komplizierteren. Werkzeuge .. nrunacht . Wir be· 
merken. hiezu, daß wir da.rin einen Beitrag zum Komplex "Projektion· 

Systembildung.Paranoül" sehen l). 
Die ethischen !md kriminologischen Beziehungen der I!Ozi .. leu 

Organisation versucht Kaplan (13) iu einem Pnnkt zu heleuchten. 

Der Richter ist eine Art Gott· V .. tel', .. uch der "innere Richter". 
Der tr .. gische Heltl a,bel ist die naah außen projizi,'rte Verbrechel" 

individualität ues Richter •. Diese feine, nioht etwa, vulgär analytisch" 
Formulierung drückt in der Sprache der Soziologie >tUS: ,ler Ira· 
g:ische JIdd ist .kein 3$Oziales Wesen (wie naiV!> tlchulästhetiker 
eS glauben), sondern in innig><t('r Verflechtung mit seiner Gesell· 

schaft, unll sein Gegcru.atz zu der aktuellen Forderung dieser ver
anschaulicht. den inneren Konflikt der Gesellschaft, der sich natür· 

licherwcise in gewissen Fällen zwangslos darstellen läßt als inn~rer 
KO'nflikt eines Individuums. - Die Erinnyen sind die Staats· 

a.nwaltschaft. - R ... kolnik,!ws Tat ist inzestuös gefarbt. tleine 
tlarauffolgende Erkrankung legt "inen nückfnll in <Iml Infantil· 

zustand an den Tag. POl'phyrillB Petrowitsch, (ler Untersuchungs· 
lichter, ist. sein "innerer Richter", Sonja wieder eine mütterliche 
Autorität. - Bei den: Primitiven ist die BestrafUng ein festlicher 

Anlaß. Der Kampf mit dem Verbrecher entspricht der Tragödie. 
- Gewiß sind dieRe o.nregenden Binfälle höchst unvollständig 1md 

vermögen die grundlegenden Probleme nur anzudeuten, nicht eigent.· 
lich' zu stellen. Sie sind aber eberu;o beruerkenHwert wie unzuläuglich. 

Die Franenfrage inl Lichte des A. die r sehen. Systems tritt in 

S ch u I hofs (21) Hflft zu Ta..ge. Die Verfasserin ""tzt sich zum 
Zweck, ,lie Gleiohberechtigung der Fraaen gemäß dem "männlichen 
Proteste" als universalen J,eitsat.z zu begründen. Der bisherige 

Vorra.ng des männlichen Geschlechtes war die Ursache schwerer 

Konflikte; der weibliehe Individualismus (gezeichnet bei Ibsen) 
ist der Protest dagegen. - Eine Polemik würde hier zu weit 
führen und wird vun unserem (;e{,.renstaml nicht- erfordert.. 

1) In seinem "Nachtrag zur Psychogene.l1e der Mechanik" (Imago 1920) 
teilt der Verfasser Inte:reeeantffl über die Stellung .Ma.chs zur Psyohoanalyse 
mit. SobaJd der sexuologische. Einschlag dieser offenkuudig wurde, verdrängte 
er seine einst geäußerte Billigung der Breucr-Freudschen llethode. 

Soziologie. 203 

Nun gelangen wir zu der Psychologie des Krieges. F re u d (10) 
dringt mit der Analyse lx>waffnet in die Mentalität des Kriegs
publikums und stellt die Frage, wie diese große Enttäusch ung in 
betreff des Kulturniveaus der Gegenwart möglich wurde. Der Krieg 
ist natürlicherweise nicht als ein äußerer Fa-k tor zu begreifen, 
,[essen unheilvolle Einwirkung die allgemeine Entsittlichung her

beiführte, sondern der ZivilLqatioIlSOptimist hat sieh eben !,retäUBcht 
und die oberflächliohe Gesittung de!' Völker weitans überschätzt.. 

Die Kriegsentartung wurde nicht durch den Krieg gezüchtet, son
dern ihre Triebkräfte waren jederzeit .. ufgest .. pelt, ihr Ausbruch 
verdankt dem KriegllZnstand die formale Möglichkeit. Wir können 

nun getrost feststellen, daß diese tiefenpsyciLOlogische A.uffassung 
des Kriegt'" nicht weniger einen tiefenpsyooologisch orientierten 
Pa,zifismus bedin8t. Es entgeht dem Blicke Freude nicht, daß 

die individuelle Entsittlichung im Gefolge des Krieges ein Aus· 
fluß der ~ozia.len ist, d .. ß die Bestien des Krieges nichts t un, als 
daß sie die großen Kollektivbestien nachahmen. Die lJOckerung der 
Bande zwischen den Völkern, bei aller partiellen Kohäsionsfestigung 
innerhaJb der einzelnen Nation, lookert auch vielfach die Gewalt 

der sozialen Sittengebote über den Eip.zelnen in jeglicher Hinzieht. 

Wir können nur hinzusetzen, da.ß der Bolschewismus verwandterweise 
auf den Krieg zuriickführbar ist. Die Triebbefreiung des Krieges 
wi",lerholt sich, unter entsprechend abweichenden ;r'ormen, in der 

roten Libidoexplosion. 

Ähnliches läßt sich von unserem Verhältnis zum Tode sagen. 
D... Ta.bu, das diesen Begriff deckt, unterlag einer iVandlung im 
Si:rune der Primitivität. An unseren Tod können wir in gestei= 
gertem Ma.ße nicht glauben, dem Tod des Feindes hingegen wird 

der Gefühlsnachdruck entrissen: man sucht ihn ohne jedwede Rüok· 
sicht zu töten. Die feinere Peinliehkeitsbetontheit des Todes, die 

im Kultul"lllenschen obwaJtet, die stillschweigende Au:na.hme des 1m· 
ßlltrinnbaa-en Todes nebst der womöglich aufrechterhaltenen leicMen 
Verbannung dieses Themas a.us unserem Leben: weicht der primitiv· 

heroischen Unterscheidung zwischen "meinem Clan", der fortleben 
muß und dem feindlichen, der auszurotten ist. 

P ii s tel' (16) knüpft an die Betrachtung des Krieges ver· 
schiedentliche Auseina.n.dersetzungeu über den Sta,mm 'und die zwei 

','I -, ., 
" 



202 Au"l Kolnai. 

primit.iven Maschinen, .träubt .ich jedoch bereits dagegen, in der 
Maschine auch die Projektion zu erblicken, obwohl diese sicherlich 

d ... Wesen der komplizierteren. Werkzeuge .. nrunacht . Wir be· 
merken. hiezu, daß wir da.rin einen Beitrag zum Komplex "Projektion· 

Systembildung.Paranoül" sehen l). 
Die ethischen !md kriminologischen Beziehungen der I!Ozi .. leu 

Organisation versucht Kaplan (13) iu einem Pnnkt zu heleuchten. 

Der Richter ist eine Art Gott· V .. tel', .. uch der "innere Richter". 
Der tr .. gische Heltl a,bel ist die naah außen projizi,'rte Verbrechel" 

individualität ues Richter •. Diese feine, nioht etwa, vulgär analytisch" 
Formulierung drückt in der Sprache der Soziologie >tUS: ,ler Ira· 
g:ische JIdd ist .kein 3$Oziales Wesen (wie naiV!> tlchulästhetiker 
eS glauben), sondern in innig><t('r Verflechtung mit seiner Gesell· 

schaft, unll sein Gegcru.atz zu der aktuellen Forderung dieser ver
anschaulicht. den inneren Konflikt der Gesellschaft, der sich natür· 

licherwcise in gewissen Fällen zwangslos darstellen läßt als inn~rer 
KO'nflikt eines Individuums. - Die Erinnyen sind die Staats· 

a.nwaltschaft. - R ... kolnik,!ws Tat ist inzestuös gefarbt. tleine 
tlarauffolgende Erkrankung legt "inen nückfnll in <Iml Infantil· 

zustand an den Tag. POl'phyrillB Petrowitsch, (ler Untersuchungs· 
lichter, ist. sein "innerer Richter", Sonja wieder eine mütterliche 
Autorität. - Bei den: Primitiven ist die BestrafUng ein festlicher 

Anlaß. Der Kampf mit dem Verbrecher entspricht der Tragödie. 
- Gewiß sind dieRe o.nregenden Binfälle höchst unvollständig 1md 

vermögen die grundlegenden Probleme nur anzudeuten, nicht eigent.· 
lich' zu stellen. Sie sind aber eberu;o beruerkenHwert wie unzuläuglich. 

Die Franenfrage inl Lichte des A. die r sehen. Systems tritt in 

S ch u I hofs (21) Hflft zu Ta..ge. Die Verfasserin ""tzt sich zum 
Zweck, ,lie Gleiohberechtigung der Fraaen gemäß dem "männlichen 
Proteste" als universalen J,eitsat.z zu begründen. Der bisherige 

Vorra.ng des männlichen Geschlechtes war die Ursache schwerer 

Konflikte; der weibliehe Individualismus (gezeichnet bei Ibsen) 
ist der Protest dagegen. - Eine Polemik würde hier zu weit 
führen und wird vun unserem (;e{,.renstaml nicht- erfordert.. 

1) In seinem "Nachtrag zur Psychogene.l1e der Mechanik" (Imago 1920) 
teilt der Verfasser Inte:reeeantffl über die Stellung .Ma.chs zur Psyohoanalyse 
mit. SobaJd der sexuologische. Einschlag dieser offenkuudig wurde, verdrängte 
er seine einst geäußerte Billigung der Breucr-Freudschen llethode. 

Soziologie. 203 

Nun gelangen wir zu der Psychologie des Krieges. F re u d (10) 
dringt mit der Analyse lx>waffnet in die Mentalität des Kriegs
publikums und stellt die Frage, wie diese große Enttäusch ung in 
betreff des Kulturniveaus der Gegenwart möglich wurde. Der Krieg 
ist natürlicherweise nicht als ein äußerer Fa-k tor zu begreifen, 
,[essen unheilvolle Einwirkung die allgemeine Entsittlichung her

beiführte, sondern der ZivilLqatioIlSOptimist hat sieh eben !,retäUBcht 
und die oberflächliohe Gesittung de!' Völker weitans überschätzt.. 

Die Kriegsentartung wurde nicht durch den Krieg gezüchtet, son
dern ihre Triebkräfte waren jederzeit .. ufgest .. pelt, ihr Ausbruch 
verdankt dem KriegllZnstand die formale Möglichkeit. Wir können 

nun getrost feststellen, daß diese tiefenpsyciLOlogische A.uffassung 
des Kriegt'" nicht weniger einen tiefenpsyooologisch orientierten 
Pa,zifismus bedin8t. Es entgeht dem Blicke Freude nicht, daß 

die individuelle Entsittlichung im Gefolge des Krieges ein Aus· 
fluß der ~ozia.len ist, d .. ß die Bestien des Krieges nichts t un, als 
daß sie die großen Kollektivbestien nachahmen. Die lJOckerung der 
Bande zwischen den Völkern, bei aller partiellen Kohäsionsfestigung 
innerhaJb der einzelnen Nation, lookert auch vielfach die Gewalt 

der sozialen Sittengebote über den Eip.zelnen in jeglicher Hinzieht. 

Wir können nur hinzusetzen, da.ß der Bolschewismus verwandterweise 
auf den Krieg zuriickführbar ist. Die Triebbefreiung des Krieges 
wi",lerholt sich, unter entsprechend abweichenden ;r'ormen, in der 

roten Libidoexplosion. 

Ähnliches läßt sich von unserem Verhältnis zum Tode sagen. 
D... Ta.bu, das diesen Begriff deckt, unterlag einer iVandlung im 
Si:rune der Primitivität. An unseren Tod können wir in gestei= 
gertem Ma.ße nicht glauben, dem Tod des Feindes hingegen wird 

der Gefühlsnachdruck entrissen: man sucht ihn ohne jedwede Rüok· 
sicht zu töten. Die feinere Peinliehkeitsbetontheit des Todes, die 

im Kultul"lllenschen obwaJtet, die stillschweigende Au:na.hme des 1m· 
ßlltrinnbaa-en Todes nebst der womöglich aufrechterhaltenen leicMen 
Verbannung dieses Themas a.us unserem Leben: weicht der primitiv· 

heroischen Unterscheidung zwischen "meinem Clan", der fortleben 
muß und dem feindlichen, der auszurotten ist. 

P ii s tel' (16) knüpft an die Betrachtung des Krieges ver· 
schiedentliche Auseina.n.dersetzungeu über den Sta,mm 'und die zwei 

','I -, ., 
" 



204 Aurel Kolnoi. 

• 
dis8identen Schuleu der Psychoanalyse an. Er erblickt im Krieg 
gl~ichfalls Regression und hebt den Zwiespalt hervor, der anläßlich 
des Krieges im Einzelnen auftritt. Das Individuum identifiziel'l 
sieh mit seiner nationalen Einheit; und auf Erscheinun!,"en, wie 
Großmacht<ltellun,!\, und Imperialismus kann man die A. d i e I' sehen 
Schemen unzweifelhaft anwenden. Kummt die Anba.hnung des ·Welt· 
frioo"us in Frag", so darf man auch die nellen Möglichkeiten nicht 
aus dem Auge verlieren, die der Kriegsrogression zU verdanken 
sind. Eine Kräft.eweekung hat hiebei unleugbar stattgefunden, 
wenn.gleich siell nach :b'riedensschluß regelmäßig cin ethischer Rück· 
fall bemerkbar macht. Um die vorteilhafte Seite der Re!,'Tession 
auswirken zu 1a&eJl, muß man sich den sittlichen Kräften der 
Kindheit: zuwenden und eine allgemeine Kanalisiernng der aufge· 
röttelt.en: Kräfte durchführen. .T 0 n c s '(lI) berührt an der 'Hand 
der Kl'iegspsyehologic die tiefen Probleme 'des ZnsOJIlmenhanges von 
Triebinterferenz und Entwicklung, sOwie des Gegensa,tz~ von wa.hrer 
und äußerer Veredelung. 

Man begreift. daß deI' wiss"'lllchaftlioh-aktivc Pazifismus von 
der Psychoanalyse mallChcs erhoffen mag. 

Die ~ozio.le Frage der Gegenwart ka.n.n ebenfalls psychoana.' 
lytische Annäherung a.ufweisen. Vielleicht darf J&kels' (12) 
Napoleon-Analyse hierher gerechnet werden. Die Wendung des 
jungen Korsen ist sein AbfaU vom Volkshelden Paoli ( .. il babbo") 
na.ch der Hinrichtung Ludwigs XVI. und Kriegserklärung der 
Republik an England. Die geheimen Unterhandlungen Paolis mit 
den Englä.ndern rufen in Napoleon die Abscheu gegen die Vorstellung 
:, .. ttaquer la patrie a.vec les etra:ngers" und .. Zusammenbängen der 
Mutter mit Fremden" wach. Der Tod IJudwigs bedeutet elie Frei· 
werdung der Mutter .. Fra.nkreich". die nun die engere Mutter 
"KorsiktL" von ihrer Stelle verdrängt; die"",r Vorgang tLbcr nahm 
seinen weiteren Verlauf im Versuch No.poleons zur Gründung einer 
Weltherrschaft. Unterschiedliche Motive aus dem Eigenleben N 0.

poleons bekräftigen <liese Annalune. Mithin scheint der eigentüm
liche UlDStand. daß der weit.a.us größte Erobererfürst Frankreichs 
(und einer der größten der Welt) von Geburt ein Nichtfranzose, 
ja in seiner Jugend ein leidenschaftlichor Gegner der französischen 
Reichsgewalt gewesen ist, o.uf psychoanalytischer Grundlage zu-

Soziologie. 20f, 

mindest in betreff des Individuellen vielfa.oh geklärt zu sein. Ge
sinnungswechsel mag demnach Symbolwechsel darstellen und dieser 
mit sozialen Gärungen in einer Weise zu.n.mment~ffen . die noch 
eingehende Forschung erfordert. aber o.uch verdient. Fr tL n k (9:> 
ist bemüht, die Rassenvorei:ogenommenheit mit Hilfe der 'Hnder 
wertigkeitslehre dnrchsichtiger zu machen. Er briogt aber auch 
sexuelle Momente in Erwähnung. die in der Volksseele in der 
Richtung des Rassenhasses wirken kiinnen. Federn (6) leitet dic 
kommunistische Bewegung aus dem Vatermoroswunsche des Bruder
cla.n.~ o.h; vielleicht dürfte es nunmehr glücken, die va,terlo"" Ge· 
sellsehaft zu verwirklichen. das Vater·Sohn-Motiv endgültig zu 
beseitigen. DtL der Vaterglaube im Umsturz seiner Autoritä.t größ
tenteils verlustig wurde, stellen die Betriebsräte, die Träger der 
hröderlichen Vereinigung. die auszubauende Kohäsion du. Inmitten 
dieser Erörterungen verweist der Verfasser a.uf das Kräftespiel der 
.. kollBervativen" lmd der "oppositionellen" Einstellung in der Kinder
seeleI). Kolnai (14) geht. in der Schilderung des kommunistischen 
Gnadenprinzips auf den psychoanalytisch gefärbten Begriff des 
.. embryonalen GlückseligkeitBideaJs" zurück. Ra. pp .. pOl' t (17) er
kennt Fr e uds Verdienst a.n, nennt ihn einen .. Gipfelpunkt jüdischen 
Denkena" • hält ihm jedoch allnungslosen Mo.terialismus und Monis
mus vor. die die Kehrseiten des jüdischen Genies seien. Man 
wäre ve1'8ucht. Rappaport. der seines weiland Freundes O. Wei
ni n ger Metaphysik anscheinend ohne dessen Schöpferl<ra.ft teilt. 
für eioen Hyperjungianer zu htLlten. 

Es ma.g aus all dem erhellen. daß. die Beröhrnngen zwischen 
Psychoanalyse und Soziologie, wenn auoh nicht selten reoht. schüch
tern und im Dunkeln herumtastend, keineswegs unfruohtbar ge
blieben sind und zu weitgehenden Erwartungen berechtigen. 

1) Zur Kritik der F<ßdernschen Stützung des Kom.m'llllismus a. A. Kol
nai: Psychoa.na.lyae und Soziologie. I. P. V. 1920. (Fällt zeitlioh schon a.ußer
h&lb dieser 'Bericht~periode.) 
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Die analytische lt1ythenforschung hat in dem hier zu besprechen· 
den Zeitraum einen quantitativ geringen Literaturzuwa.chs la.ufzu
weisen. Die Kriegs- und N achkrieg-nt hielt manchen ihrer Ver· 
treter von der gewohnten wissenschaftlichen Beschäftigung ab. Aber 
auch innere Momente mögen mitgewirkt haben, um die auf die Mytho· 
logie a.ngewandte analytische Produktion zu langsamerem lind bedäch
tigeren Scliritt .zu vera.nla.ssen. So bereohtigt die erste Entdecker
freude war, die darauf hinweisen konnte, wieviel die Analyse zum 
Verständnis der Mythen geleistet hatte, so untrüglich blieb doch 
das Bewußtsein, wieviel es noch zu leisten gab und wie viele chwie
rigkeiten sich der jungen Wissenschaft noch in den Weg stellen 
wiinlen. Es wa.r eine neue :Methode zur Erkenntnis des psycho
log;s'chen Gehaltes der Mythen gewonnen, aber ger:ade jetzt t .. uchten 
neue Fra,gen auf, gelöste Probleme ließen hinter sich plötzlich neue 
emt.ehe.n und Fortschritte der a.n.alytiscll.en Arbeit auf ihrem \Ir' 

~prünglichen Gehiete eröffneten neue AUilSichhm, forderten gebi.· 
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terisch Berüclrsichtigung auch auf diesem geisteswissenschAftlichem 
Felde. Da.zu kam das Bedürln:is, sich Rechenschaft über die Ver
bindungen zu geben, die sich zwischen mythologischen Erscheinungen 
Imd solchen auf ethnologischen und religionsgesohichtlichen Gebieten 
ergaben ; umfllllSendere Fra.gestellungen rückten die spezielleren iu 
den Hmtergrund und die gewonnenen Erkenntnisse entfachten rumeu 
Wissensdurst. Diese neue Periode der a.n.a.1ytischan Mythenfo!'Schung 
kündigte sich durch allerlei Anzeichen an, als deren bedeutsamste 
mir die letzten Arbeiten R an k s e!'Scheinen. 

In seiner Sammlung der Arbeiten zur Mythenfo!'Schung, di" 
Ra n k (7) so enu.cheidende Fortschritte verdankt, Iä.ßt sich selbst 
ein immer deutlicheres Iu·den-Vordergrund·rücken bestimmter Ge· 

'sichlspunkte und neben der methodischen Vertiefung aucb das Auf
tauchen prinzipieller neuer hagen erkennen. 'Wie bereits in frühe.r.ln 
Arbeiten erwies sich besonders im "Doppelgänger" der Vergleich 
literarischer Geataltung, mythischer Bildungen und völkerpsycho· 
logischer Erscheinungen a.!s fruchtba.r; gestattete er doch eine 
Loslösung von der persönlichen Auffassung eincs Motivs und zeigte 
gerade durch das Ncbeneinanderstellen, durch Ähnlichkeiten und Dif
ferenzen die in den seelischen Tendenzen wurzelnde Allgemeingültig
keit bestimmter Motive. So wird gerade hier die enge Verknüpfung 
und tiefe Beziehung der Todes- und Liebesbedeutung der Doppel
gängergeatalt klar. Freud hatte hinter den Personen Sh .. ke
Rpeareschen Dramen die Urbilder mythischer Gestalten "'li/tauchen 
gesehen: ( .. Das Motiv der Käatchenwahl", J . II, 1914) und Z'Ilgleich 
mit der latenten Bedeutung jener auch den verborgenen Sinn d~. 
altell Mythos aufgedeckt; ähnlich ließ sich die geheime Bedeutung 
der N arkissossage und der Doppelgängergestalten auf demselben Wege 
der durch Analyse geführten Vergleichung erJrennen. Der metho
disch~. Fortschritt, der sich so in der Kombinierung der vergleichenden 
und der analytischen Methoden ä.ußert, stellt eine Erweiterung und 
Vertiefung dcr Mythenforschung dar, deren Fruchtbarkeit Ra n k 
selbst ausspricht, indem er die Zerlegung des Mytheninhalta in ein
zelne, zunächst selbständig zu beh .. ndelnde Elemente befürwortet, 
.. zu denen uns die vergleichende Forschung quasi die Einfä.!le liefert, 
welche die mythenbildende Gesamtheit ZU den einzelnen Themen im 
Laufe ihrer Ausgestalt,lIng beigesteuert hat,". (S. 360.) Die Analys., 
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des "Brudermärchens" in der gleichen Sammlung zeigt so die analy
tische Mythenforschung auf einem Höhepunkt, indem es ihr gelingt, 
alle Entstellungen, Komplikationen, Ersat.z- und Reaktion.bildungen, 
Verdichtungen und Verschiehungen nachzuweisen und di" verschieden 
deutliche Einkleidung rler Motive, ihre übereinstimmungen und Ab
weichungen durch unbewußte Pro2JeSse zu erklären. Die mythisch~ 
Verschiebung von ursprünglich dem Vater geltenden eifersüchtigen 
Hegungen auf den älteren bevorzugt('n Bruder, die im ägyptischen 
Brüdermärchen und im Osirismythos hervortritt, wird als ein Rtück 
primitiver Kulturleistung erkannt und mit anderen durch die säkulare 
Verdrängung bedingten Milderungen und Verhüllungen zusammßn
gestellt. In der Aufzeigung des Stammbaumes ditlSllS Märchens ge

lingt es Rank auch, die jeweiligen Gestaltungen der Motive als 
Spiegelungen von bestimmten Kulturstufen zu erkennen und die 
Schichteubildung der Mythen und Märchen mit Fortschritten in deI' 
sczialen Gliederung in Zusammenhang zu stellen. Er verfolgt die 
Mythenbildung bis in ihre Anfänge, die erst dem partiellen Verzicht. 
auf reale Durchset.zung sexueller und egoistischer Regungen zu ver
danken sind. Die Mythen- lmd Märchenbild.ung erscheint so als 
Negativ der Kulturentwicklung, als AblagerungssteUe der in der 
Realität unverwertbar gewordenen Wunschregungen und unerreich
baren Befriedigungen. Hatte man früher in der Analyse da.~ Haupt
gewicht darauf gelegt, das Verständnis dl3r Märchen und Mythen 
durch · Aufdeckung der darin verwandeten Symbolik und durch Her
anziehung der seelischen Mechanismen zu fördern, so· waren hier die 
ersten Schritte unternommen, um das psychologische Verhältnis des 
Märchens zum Mythos zu bestimmen. 

Auf die Resultate dieser Forschungen gestützt, konnte man 
dahin streben, eine Art psych.ologischer Entwicklungsgp.schichte de. 
Märchens zu gewinnen. Diesen Versuch unternahm Rank in der 
"Mythus und Märchen" betitelten Arbeit. Man wird nicht behaupten 
können, daß er dem Autor restlos geglückt ist; allein man muß be
rücksichtigen, wie groß die entgegenstehenden Schwierigkeiten, wic 
gering und schwach die zur VerfügUng stehenden Hilfsmittel sind. 
Nur die psychoanalytische Erforschung der urzeitlichen Verhältnisse, 
wie sie von Freud in "Totem und Tabu" angebahnt wurde, sowie 
das VerständniA der psychischen Eigenheiten des Märchens konnte 
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diesen kühnen. Versuch überhaupt ennäglichen. Spiegelt der Mythos 
die Abwehrversuche des Vaters gegen die rebellischen Söhne, so ;re

präsentieren die Heldenmärchen nach Ra n k die vorgeschrittene Ent
wicklungsstufe des Bruderclans. Der erste synthetische Versuch 
stützt sich auf die Vergleichung der Motive mit den zu Grund., 
liegenden, aus der Urgeschichte erschlossenen realen Situationen (es 
soll nicht verhehlt werden, daß die besondere Betonung der Form. 
ge b u n g, welche den Gegenstand der Untersuchung bildet. dem Re
ferenten zu solcher Bestimmung nicht ausreichend zu sein scheint). 
Es handelt sich also um die letzten und eigentlichen Probleme der 
Märchenforschung ; um nichts Geringeres als um ein Aufzeigen d~r 
äußeren, kulturellen und der inneren, psychologischen Situationen, 
aus der die Märchengebilde notwendig geworden sind. Ra n k be
schränkt sich nun darauf, die Lösung dieser Aufgabe an einem ein
zigen, allerdings tragenden Motiv zu versuchen, dem des Kampfes 
der jungen mit der alten Generation (Motive der Aussetzung, der 
Aufgabe, der Austreibung der Söhne usw.). Die Analyse vieler 
Mythen ergibt, daß der Mythos im allgemeinen bestrebt ist, die 
ursprünglichen Objekte zu er set zen und die Beziehungen zu 
ihnen in kulturell wertvollen Taten ZU sublimieren (die Beseitigung 
des Vaters in der Tötung schädigender Ungeheuer). Die besondere 
und charakteristische Märchengestaltung strebt die Verleugnung 
der Tenderuzen an, die im Mythos noch klar zu erkennen sind; "ft 
werden sogar diese Tendenzen direkt ins Gegenteil verkehrt. Aus 
dem Hervorwachsen des Mythos aus der patriarchalen Zeit und der 
Entstehung des Märchens auf dem Boden des Bruderclans erklären 
.. ich manche der einschneidenden Differenzen zwischen den heiden 
Phantasiegebilden. Im Mythos hindern äuß8re Widerstände den Hel
den an der Erreichung der wertvollen Aufgabe; im Märchen wider
setzen sich innerc Hemmungen der Durchsetzung der verpönten T"n
denzen. Der Mythos ist polygam, das Märchen monogam, was mit 
der verschiedenen Realitätsbewertung und -bedeutung zusammen
hängt. Der Mythos ist patriarchal, das ~Iärchen sozial; dieses ist 
ethisch, jener amoralisch. Besonders wichtig aber scheint Ra n k 
die Betonung des materiellen Moments - und zwar der bescnderen 
Not des Familienlebens - im Märchen, während der Heroenmythos 
aUer irdischen Not entrückt ist. Aus dicsem Zug, der als ein Hin-
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weis auf die äußere Situation der Märchenentstehung zu betrachten 
ist, erklären sieh viele Charakteristika: seine naive W unseherfüllung, 
das Sehwelgen im überreichen, übergroßen usw. Besonders inter· 
essant ist es, wenn R R n k die in relativ später Zeit erfolgend<> 
Märehengestaltung sieh an ein "Urmärehen" anlehnen läßt, das die 
überwindung einer erstell großen Not mit Hilfe der Phantasia er· 
mögliehte. Verschiedene Momente, wie die in der Wiederkehr ,\"r 
alten Nöte im Brüderelan begründete Enttäuschung am Erfolg, 

Schuldgefühl und Vergeltungsfurcht wirken zusammen, um int Mär· 
ehen eben jenes Stück Realität verleugnen zu lassen, das der Mythos 
in rechtfertigender Weise zeigt. Gerade darin zeigt sich der Selbst
trost als Antrieb der Märchenbildung ; das Hauptmotiv seiner Er
zählung aber liegt darin, die jüngere Generation zu warnen und a.b-, 
zuschrecken. rst der Mythos vom Sohne geschaHen, so das Märchen. 
von dem zum Vater avancierten, von Vergeltungsfureht ,beseelten 
Sohn der zweiten Generation. Spiegeln die Mythen die Auflehnung 
des Sohnes wieder, so haben im Märchen die Eltern wieder die Ober
hand gewonnen und suchen die ihnen drohende Auflehnung der neuen 
Generation zu verhindern. Der Glaube an den Mythos und dßl' Un
glaube an das Märchen stammen eben daher, daß jener die Realität 
ersetzen soll, dieses ";on der Realisierung der Urwünsche abschrecken 

will. 
rst in Ranks Arbeiten die analytische Mythenforschung bis 

an die Grenzen des ilir eigenen Gebietes gelangt und strebt sie 
hier erfolgreich den Anschluß 8Jl die N achbarwissensehaften an" 
so verfolgen die Anhänger Jungs den umgekehrten Weg. Nun 
ist nichts dagegen zu sagen, wenn man gelegentlich die Frosch
perspektive mit der Vogelperspektive vertauscht, aber es hat sich 
als unmöglich erwiesen, die Aussichten, die sich von so verschie
denen Standpunkten aus eröffnen, zu .g lei c her Z e i t zu sehen. 
Auch bei Silb e rer (8, 9) und bei Lorenz (6) wird dies teil
weise a.ngestrebt. Das Resultat solcher Bemühung ist nun interessant 
genug: sola.nge die Autoren auf psychoanalytischem Boden bleiben, 
liefern sie beachtenswerte Arbeit und scharfsinnige Resultate; auch 
ihre auf die höheren Seelentätigkeiten bezüglichen Ausführungen 
mögen manches Wertvolle enthalten (die Analyse ist nicht berufen, 
darüber zu urteilen); der Versuch aber, das Primitiv-Triebhafte der 
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:Mythen in "anagogischcl'" Fornl als das ursprünglieh ~[oralische 
und VOIr vornherein auf holte Ideale Gerichtete zu deuten, mißlingt. 
So kommt es, daß S i I bel' er in der Analyse der Homunkulusidee 

(8) nur zur HäUt" - gewiß wertvol!e - analytisehe Arbeit liefert, 
so daß er außer interessanten Frag<!stellungen nur Material zu 
dem von Rank arutlysiertcn Zerstückelungsmotiv im lIfythos (:i) 
beizubringen weiß, ohne neue _\nschauungen Wld Resultate, 'die man 
gerade von ilim erwartet hätte. Silberer hat die Fehler seiner 
großen: Vorzüge, wie gerade seine Bedenken gegenüber der ana
lytischen Mytllenforschlmg zeigen. Beschränken wir uns nur auf 
die in seinem Aufsatz (9) g<!äußerten, 80 wäre zU sagen, daß man 
gewiß nicht behaupten kann, die psychologisehe Schichtung, die 
Verhüllungen und Abschwächungen der :Mythen entsprechen intmer 
historischen Veränderungen der Mythen, zeigen ein Früher oder 
Später an. Aber die _cl.ufgabe dcr zeit I ichen Bestimmungen 
der Mythengestaltung und ihrer )Jsyehologischen 8chichten scheint 
mir überhaupt eine sekundäre und nicht durchaus von der Analyse 
lösbare. Auch verliert die Analyse keineswegs aus den Augen, wo. 
vor Si I be r e I' sie zu warnen sich bemüssigt fühlt, daß nicht nur 
Milderungen, sondern auch Vergröberungen des Mytheninhaltes in 
späterer Zeit vorkommen; ja sie trägt diesen Vorgängen teilweise 
Rechnung, indem sie sie durch die lIfechanismen der 'Wiederkehr 
des Verdrängten zu erklären sucht. Nun wäre die Si! berersche 
Mahnung zur Vorsicht sehr am Platze, wenn man nur nicht bei 
Lektüre seiner Arbeiten den Gedanken verscheuchen müßte, a.ls 
gelte auch ihm solche VoX:Sicht als der Tapferkeit besseres Teil. 
Indessen ist die anagogische Umbiegung S<Jinßl' Ansichten unver
kennbar. Wenig<!r deutlich und tiefgehend el'l'chcint die Beeinflussuug 

durch Jungsehe Anscha.uungen bei Lorenz, dessen schöne, Odipl'" 
auf Kolonos geltende Arbeit (6) ihr besondel'(lS Augenmerk a~i 
den späten Segen, den der greise Held dem ihn beherbergenden 
Lande bringt, und aUf seine mystische Vereinigung mit dßl' Erde 
richtet. Mac Cu r d y s (1) untel'llucht den Hephästosmythos und 
strebt den Nachweis für die innige Verbindung zwischen der vor
gest"llten "Allmacht der Gedanken" und der Idee vom Leben in 
einem Aufenthaltsort unter der Erde (- 1futterltib) an, die er m 
ihm gefunden hat. 
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Eine singuläro Stellung nimmt eine kurze Arbeit }'r~uds (2) 

ein, die in der griechi~hclt Ba.ubosage eilte mythologische Analogie 
zu einer pla~tischelt Zwangsvor.tellullg, einer merkwürdigen J':arri
btur des V .. ters eines Kra"k2n, aufzeigt_ Ahnliche, bis in die 

Details geführte Vergleiche zwischen neurotischen Sympwmell
bildungen und Mythcnmotiven stehen nach .. us_ In den Aufsätzen 
K .. p hns (4, 5) ~ind viele von Scharfsinn geführte lIythelldcu
tungen (Wa.ssermythen, Odipus-, Narzißus-, Riesenkampf-, Tr;stall

s .. ge usw_) enthalten, welche sowohl a.ndere seelische Bildungen wie 
Traum und Ncurosensympwme zum Vergleich heranziehen, als auch 

die tvpische Mythen- und Mä.rchensymbolik berücksichtigen- Dieser 

Auw~ ergänzt die analytisch-vergleichende Betrachtung durch die 
'Würdigung sozialer und ökonomischer Momente, die in der F..nt
stehung und Entwicklung der :Mythen und Märchen wirksa.m wcrden. 

Von a.ußerha.lb der Ana.lyse stehenden Aut<>ren seien nur Karl 

G r 0 0 s erwähnt, dessen Aufsatz (3) Mythos und Traum vergleicht 
und sich um die psycholo~he Erklärung der Mischwesen in den 

Sa.gen bemüht, und Karl S pie ß, der in seinen dem deutschen Volks

märchen geltenden Untersuohungen die Psychoanalyse anerkennend 

erwähnt (10). 
Hier wurden nur die analytischen Arbeiten der letzten fünf 

Jahre behandelt, die sich aus- und nachdrücklich mit Mythologie 

beschäftigen. Bei Besprechung der letzten Untersuchungen Ranks 
wurde bemerkt, welchen entscheidenden Impuls •. ueh die Myt.hen
forschung durch die in Fr e 11 d s "Totem und Ta.lm" niedcrglliegten 

Erkenntnisse empfangen hat. Manche Momente deuten darauf hin, 
da.ß gerade diese Einwirkung für den jungen Wissenszweig von be

sonderer Bedeutung .ein wird. 
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- 16. Ders.: Das Interc~8Q an uer Psyc~oa.nalyse. Scicntia.. ßd. XIV. 1913. 
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K .. p hns (4, 5) ~ind viele von Scharfsinn geführte lIythelldcu
tungen (Wa.ssermythen, Odipus-, Narzißus-, Riesenkampf-, Tr;stall

s .. ge usw_) enthalten, welche sowohl a.ndere seelische Bildungen wie 
Traum und Ncurosensympwme zum Vergleich heranziehen, als auch 

die tvpische Mythen- und Mä.rchensymbolik berücksichtigen- Dieser 

Auw~ ergänzt die analytisch-vergleichende Betrachtung durch die 
'Würdigung sozialer und ökonomischer Momente, die in der F..nt
stehung und Entwicklung der :Mythen und Märchen wirksa.m wcrden. 

Von a.ußerha.lb der Ana.lyse stehenden Aut<>ren seien nur Karl 

G r 0 0 s erwähnt, dessen Aufsatz (3) Mythos und Traum vergleicht 
und sich um die psycholo~he Erklärung der Mischwesen in den 

Sa.gen bemüht, und Karl S pie ß, der in seinen dem deutschen Volks

märchen geltenden Untersuohungen die Psychoanalyse anerkennend 

erwähnt (10). 
Hier wurden nur die analytischen Arbeiten der letzten fünf 

Jahre behandelt, die sich aus- und nachdrücklich mit Mythologie 

beschäftigen. Bei Besprechung der letzten Untersuchungen Ranks 
wurde bemerkt, welchen entscheidenden Impuls •. ueh die Myt.hen
forschung durch die in Fr e 11 d s "Totem und Ta.lm" niedcrglliegten 

Erkenntnisse empfangen hat. Manche Momente deuten darauf hin, 
da.ß gerade diese Einwirkung für den jungen Wissenszweig von be

sonderer Bedeutung .ein wird. 

Religionswissenschaft. 
Referent: Dr. Theodor Reik. 

Lite:ratul' von 1909 bis Ende 1919.1) 

1. A.braha.m: Traum und Mythu~. SchI'. 4. 1914. - 2. Ders.: Einige Be
merkungen über den lIuUerkultus unu seine Symbolik in der Individual- und 
Völkcrpsychologie. Zbl. I. 1911. - 3. Dcrs.: noor einise Einsohrä.nkungen und 
Umwandlungen der Schaulust. bei den PtiychoDeurotikern, nebst. Bemerkungen 
über analoge Er~chcinungen in der Völkerpsychologie. Ja.hrb. VI. - ·1. Den.: 
Amp.nhotep IV. J. I. 1912. - 5. BltIher: Diß' Theorio der Religionen und ihres 
Unterganges. Bcrlin 1912. - 6. EisJer: Der Fisch als Slnnalsymbol. J. In. 
1914. - 7. Eitingon: Gott und Vater. J. Hr. HI14. - 8. Fercnczi: Zwangs
neurose und Frömmigkeit. Z. H. 191-1. - 9. Frank: Die Parteilichkeit ocr 
Volks· und Rassenabergläubischen. Leipzig und 'Vien 1919. - 10. Freu41: De· 
merkungcn über einen Fall von Zwangsneurose. .Jo.hrb. I. 1919. - 11. Ders.: 
Psychoo.na.lytische Bemerkungen über einen autobiogmphisch beschrieLencn Fall 
von Paranoia. Ebendn. 111. 1911. - 12. Ders.: Nachtrag zu dem l.utobiographisoh 
beschriebenen Fall von ParanoiD.. Ebenda. - 13. Del'S.: Aus der Geschichte 
einer infantilen Neurose. Samml. kl. Sehr. IV. UllS. S. 589 If., 646 ff.'-
14. Ders.: Eine Kindheitscrinnerung deB Lconardo d3. Vinci. Sehr. 17. 1910. 
- 16. Ders.: Das Interc~8Q an uer Psyc~oa.nalyse. Scicntia.. ßd. XIV. 1913. 
Nr. XXXII. 6. - 16. D.n_: Totem und Tabu. 1913. - li. Ders.: Das Un
heimliche. J. V. - 18. Heiler: Das Gebet. 2. Auf}. Münohen 1919. - 19. 
Ifitscbßlann: Religiöse Ekstase und SexuaJität.. Zbl. In. 1912. - 20. ,Tone~: 
Der Gottmensch·Xomplex. Z. I. ]913. -- 21. Det'S.: Der Alptraum in Ueziehung 
zu gewissen Formen mittelalterlichen AberJ;laubena. Scill. H. 1914. -_ !!2. 
DerB.: Dio Empfängnis der Jungfrau ll~ dur~h dos Ohr. .Ta.brb. VI. 1914. 
- 23. Jung: 'Vandlungen uneI Symbole der Libido. Jahrb. III. unu IV. 1911 
und 1912. - :!4-. Kaplan: Psychoanalytische IJrobleml'. 1916. Abschn. I., IV .• 
XII. - 2G. Keller: 1Vundlungen eIer Psychoanalyse und ihre llcdcutung für die 
JreligioDspsychologie. .:\rcb. f. Religionspsy. II. 1914. - 26. Ders.: "Psycho
analyse" in cler Enzyklopädie "Reli:,.riQll in Geschichte und Gegcnwartf.'4 Hgb. 
von Schiele. Tübin.gen 1913. Bd. IV. - 27. KiclhoJz: Jakob Böhme. Scllr. 17. 
1919. - 28. Levy: Die Sexualsymbolik der Bibel unu des Talmuds. Zeitsehr. 

1) Zu.r Ergänz.ung der Jjibliographie uer auf religionswissenschaftliclle Fra~ 
sen bezüglichen a.n.'llytischen Literatur (in deutscher Spmchc) seien die Titel 
zweier ArbeiLen angeführt. die vor 1!J09 erschienen sind: Praud: Zwangshand
lungen und Religionsübung. Ztschr. f. Religionsp!lych. 1907. I. und Mutil
mann: Psychia.triEch·thoologischc Grc!ldl-agen. Halle 1907. 

• 



214 Dr. Thoodor Beik. 

f. Sexualwiss. I. 19U. - 29. Ders.: Die Sexualsymbolik des Ackerbo.ues in Eibel 
und Ta.lmud. Eheuda.. 11. 1915. - SO. Ders.: Sexua.lsymbolik ~in der Simson
sage. Ebcnda.. Irr. 1916/1917. - 31. Ders.: Sa.xua.lsymbolik in der hiblischEm. 
Pa.radiesesgeschichte. J. 1917. - 32. Ders.: Ist das Kainszeichen die Beschnei
dung. J. V. 1919. _ 33. Ders.: Die Sohuhsymbolik im jüdisohen Ritons. Mona.ts
schrift f. Gesch. und Wissenschaft des Judentums. 62. Jg. H. 7-12. - 31. 
Lorenz: Das Tita.nenmotiv in der nIlgemeinen Mythologie. J. 11. 1913. - 35. 
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und Homosexualität. Wien 1917. V. Abschn. - 77. Storter: llarias jungfräu
liche Mutterschaft. Berlin 1914. - .8. Trebitsch: Geist und Judentum. Wien 
und Leipzig 1910. - 79. Winterstein : Psychoa.na.lytbche Anmerkungen zur Ge
'Schichte der Philosophie. J. II. 1913. - SO . • '" • Der lIoses des Michela.ngelo. 
J. III. 1914. 

N So c h t r a. g: Eine Arlikelreihe der Berliner Zeiu.ohl'iit "J eschurun", diJ 
Freuds nTotem und Tabull kritisch beha.n.deln 8011, war dem Referenten leider 
nicht zugänglich. 

Das folgende Referat, das die analytischen Arbeiten auf reli
gionswissenschaftlichem Gebiete in den letzten zehn Jahren behan
deln soll, wird mit Rücksicht auf die große Anzahl der zu bespre
chenden Beiträge und auf die Knappheit des Raumes das Prinzi· 
pielle in den Vordergrund rücken und jedes Eingehen auf Detail. 
vermeiden. 

Die Bedeutung der analytischen Forschullg für die Religions
wissenschaft wird siel). am besten so darstellen lassen, daß wir uns 
in die Lage eines vorurteilslosen Religionsforschers zu versetzen 
venruchen, der nach Verlauf einer längeren Zeit - etwa. nach einem 
Jahrhundert - die wissenschaftlichen Bemühungen unserer Zeit 
'auf diesem Gebiete verfolgen will. Beim Vergleich der Situation 
auf dem l"Cligionswissenschaftlichen Arbeitsgebiete vor der Beschäf· 
tigung der Ana.J.yse mit religiösen Problemen mit der jetzigen wird 
einem solchen Betrachter nicht nur die Bereicherung an positivem 
Wissen und die Erweiterung unseres Verständnisses religiöser Vor· 
gänge deutlich werden, sondern auch und insbesondere der metho' 
dische Unterschied und Fortschritt, der durch die analytische Reli
gioll8pSychologie gekennzeichnet wird. Aus solchem Vergleich ergibt 
sich eine vorlä.ufige Aus],.-unft über die charakteristischen Merkmale 
gerade der psychoanalytischen Forschung, Fragen der Religions· 
wissenschaft zU behandeln; zugleich aber wird dadurch klar, daß 
die Psychoanalyse duroh ihre Anschauungen Schwierigkeiten zu 
überwinden vermag, die für andere Methoden bestehen und die zwi
schen ihnen klaffenden Gegensätze zu überbrücken versucht. 
. Unserem Betrachter wird sich also die Situation am Anfang 

de~ 20. Jahrhunderla etwa folgendermaßen darstellen: Die religions· 
wissenschaftliche Forschung wird. durch zwei Richtungen beherrscht, 
als deren repräsentative Vertreter William Ja m e s und Wilhelm 
W und t erscheinen. Der Gegensatz dieser Richtungen geht von 
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der Differenz ihrer Ansch .. uungen über das Wesen der Religion 
.. us. Versteht man darunter die Summe von bestimmten Riten. 
Normen, Lehren "und Gesetzen, welche innerha.lb einer Gemeinschaft 
Geltung und Befolgung bea.nspruchen dürfen, so erscheint sie .als 
soziale Institution. Anderseits kann man Religion auch als ein 
bestimmtes Verha.lten oder eine bestimmte Einstellung Einzelner zn 
Gott beschreiben, ihre Religiosität, Frömmigkeit und ihr religioses 
Erleben damit bezeichnen. Nimmt man nun die Religion znm Ob
jekt psychologischer Arbeit, so ergibt sich durch die DiffereIlZ 
dieser beiden Anseh .. uungen der GegeMat7. der sozi .. l- und individnal
psychologischen :\[ethode, a.ls deren repräsentativ~ Vertreter eben 
·W u nd t und J am e s unbestritten anerkannt werden. 

Die 1Iöglichkeit, die 1fpthode der angewandten Seelenkunde 
sowohl auf individualpsychologischem Gebiet als auch auf dem der 
Völker- und MaBSenpsychologie zu verwenden,. ergab sich frühzeitig 
a.us bestimmten theoretischen Annahmen, zu denen die psycho
analytische Erforschung des Seelenlebens des Nervösen genötigt 
hatte. Und so fanden die Ana.lytiker keinen Anlaß, dem angeblich 
so tiefgehenden Gegensatze zwischen individualpsychologischen und 
völkerpsychologischen :lIfethoden ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, 
da sich ihre Methode a.uf beiden Gebieten bereits als Il1lchtbar er
wiesen hatte, sahen nur die zahlreichen Probleme und Schwierig
keiten und versuchten ba.ld hier, bald dort eine Frage der Religions
wissenscha·ft mit den Mitteln ihrer Disziplin zu lösen, · ohne znvtlr
derst Rücksicht a.uf methodologische Erscheinungen zu nehmen, die 
es anscheinend verboten, das individuelle und kollektive Seelenleben 
in prinzipiell gleichmäßiger Art zu behandeln. 

Einer ihrer nichtärztlichen Vertreter O. Pfister machte eine 
bestimmte religiiJse Persönlichkeit, den Grafen von Zinzendorf, 
zUm Gegenstand einer Analyse (4.3-45) und bemühte sich, die 
Charaktere der Frömmigkeit dieses Schwärmers aus der ' Eiglmart 
seiner Erotik zu erklären; ähnliche Arbeiten beschä.ftigen sich mit 
der Ana.lyse ekstatischer Frommen (41, 42). Derselbe Autor sam
melte Zeugnisse religiöser Glossolalie und verwendete zu ihrer 
Enträtselung Erkenntnisse der psychoana.lytischen Pra.xis und der 
Triebtheorie, die sich .. us dieser ergeben hatten: (47). (Osterreieh 
würdigt die Bedeutung der P f.i st e nchen Glossolalieerforschung 
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(37). während Heil e r in der bisher nmiassendsten wisseru;chaft
lichen Arbeit über das Gebet (18) nlll die erotische Bedingtheit 
der Ek .... tase in: der Mystik anerkennt, ohne die anderen Rcenltate 
der Analyse, die sich a.uf die Vorstufen des Gebetes und die Ent
wicklung des RituaJs heziehen, zu berücksichtigen.) Iu diesen und 
anderen Arbeiten zeigte die Psychoana.lyse, daß sie fiihig war, die 
religiösen Phänomene einzelner Persönlichkeiten nnd die Vorg'Juge 
der Religion, welche sich pathologischen Symptomen annähern, dnrch 
die Anwendung der Aufklärungen, welche sie auf ihrem ursprüng
lichen Arbeitsfelde erhalt.,n hatten, verständlieh zn machen. 

Aber schon früh ergab sich durch die Beziehungen von Traum 
und :Mythus, auf die Fr e u d merst nachdrücklich hinwies, die 
Möglichkeit, Schöpfungen des kollektiven &elenlebens durch die 
Psychoana.ly,se ihrem psychischen Material, Ducn ~fech;m.ismus und 
ihren Erscheinungsformen nach psychologisch zn erfassen. Dlllch 
die Leistungen Ra.nks, Abrahams, Riklins, Jones', Sil
berers und anderer WUl-de die psychoa.nalyt.ische 1fythenforschung 
immer weiter ausgebaut. Der relig.iüse Mythus erwies sich der 
Dentung ebenso zugänglich wie der ~{ythus, dc.,-sen religiöse Betont
hei~ nicht von vomherein ZU erkennen war: namentlicl1 ,lie Sym
bolik und die Wunscherfüllung, deren Bedeutung die Traumanalyse 
gezeigt hatte, erwies sich als hervorragendes Mittel der Deutungs
technik. A. J. Storfer gelang es durch Vergleirhung und Deu
tung des reichen sexualsymbolischen 1Iaterials einen beachtenswerten 
Beitra.g zum Verständnis der 1farialegende zu lieforn (77). Einem 
bestimmten Zug dieser religiösen Symbolik wandte J 0 n e s seine 
Aufmerksamkeit 211, der die Empfängnis Marias dnrch das Ohr 
zum GegeMhlJ1.d seiner Analyse machte und diese so befremdende 
Er2ählung durch die Heranziehung infantiler Theorien und An
schauungen m denten wnßte (20). So war durch die psychologisch
pathologi<;che Erforschung einzelner Persönlichkeiten das Gebiet der 
subjektiven Religion, durch die Mythenforschung jenes der sozialen 

. Religion YOD seiten der Ana.lyse betreten worden, noch ehe es zu 
einer theoretischen Auseinandersetzung über die subjektiven und ob
jektiven Faktoren in der Religionsentwicklung gekommen wäre. 

Hatten: die ersten analytischen Untersuchungen über das lOH
giöse Gefühlsleben bestimmter Persönlichkeiten (namentlich P f i-
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.. ters, 41-45) besonderen Akzent auf das Pathologische der Fälle 
gelegt. und cs nur dUTch (Ue sexuellen Momente und die Mech ... 
niWlen des unbewu ßtcn Scclenlebells dem Veratändnis näher~rückt, 
waren also hier noch deutlich Spuren der Einwirkung der Anschau· 
ungen J am es (aber auch der feligionspsychologischen Richtung 

Flournovs, Delacroi,,; Murisiers. Kurt Oesterreichs) 

deutlich, .; trat diese Be.einflußung später immer mehr zurück. P f i· 
sie r. spätere psychologische Arbeiten berücksichtigen, auch wenn sie 
religiöse Phii.nomene eines Einzelnen untersuchen, doch auch die insti· 

tutioMllc Religion, in deren Ralunen sich das Individnum auswirkt ; 
dic Tradition auf Grund deren oder im Protest gegen die eine 

Persönlichkeit ihre Tätigkeit entfaltet 1). A br ah am s Analys& der 
Gestalt Amenhoteps IV und seiner monotheistischen Bestrebungen 
zeigt in musterhafter Art, wie sich d .... Uberkommene und das 
Selbsterlebte im religiösen Wirken vereinigen (4). Die institutionelle 

Religion mußte in dem Maße in den Vordergrund des analytischen 
Interesses tretcn, als man die Aufmerksamkeit von den religiösen 

Ge.fühlen einzelner Persönliehkeiten ablenkte und die Gemeinschaft 
in ihrem religiösßn Leben ins Auge faßte. Unter den T .. tsa.chen, 

die sich llier dem Analytiker aufdrängten, waren es besonders die 
des Ritus, des Zeremoniells und die Einzelheiten des religiösen 
Kultus, die einc Aufklärung durch die a.nalytische Methode ver· 

spra.chen. An Stelle der individuellen und nuaneier1.en Phänomene, 
deren Materia.l Bekenntnisschriften, Gebete, lyrische Gestaltungen 
usw. lieferten und die namentlich die Schweizer Analytiker inter· 

essierte, traten objektive Gegebenheiten (Dogmen, Riten, Kulte), 
deren pa'ychologisehe Motivation und Mechanismen erst zu erfor· 
schen waoren. Sehon 190i hatte Freud2) hier den e",ten Schritt 
getan, indem er das religiöse Zeremoniell in Vergleich mit dem 

ne~tischen zog. :Mit dem bedeutungswllen Ergebnis des Auf· 

satzes "Zwa.n,gshandlung und Religionsübung" war der Weg zum 
analytischen Verständnis der sozialen religiösen Erscheinungen ge· 

wiesen. 
1) Besonders die eben erschienene .Arbeit P He tcrs über Paulus inIma.go VI, 

die bereits außerhalb diCRCS Refemt.es fillt. 
2) Fr I) ud bat in seiner , .Geschichte der pSychoa.na1ytischen Bcwegu~' 

{Jahrb. VI, S. 233) irrtümlichenvc1.se 1910 als Erecheinungsjahr die:rer Arbelt 

aDgeg<>ben. 
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,"on den objektiven Ta.tsa.chen des sozialen und religiösen Lc· 
bens der Wilden und der frühen Antike a.usgehend. konnte Fr e u d 

in "Totem und Tabu" (16) ein in großen Zügen entworfenes Dild 
der EnI<Jtehung und Entwicklung dcr Rcligion, ihrer tiefsten Vor· 
au!"Setzungen und letzten Ziele geben. F re ud geht von den Tabu· 
verboten und ·geboten der Wilden a.u.s, deren Analyse sie als Äuße· 

rungen ciner durch die Ambivalenz bestimmten seelischcn Spannung 
erkennen läßt. Von dem ältesten und a.m strengsten beobachteten 
Ta.buverbote dcr Primitiven, das Leben des Totem zu schonen, aus 
verfolgt Fr e u d den Totem.i..mus als die erste Stufe der Religion 
und gesellschaftlichen Organisation bis in seine Anfänge. Es kann 

hier nicht der Gang der Freudschen Unterruchung, die in kom
primiertester Form viele Jahrhunderttauscnde der Kulturentwieklung 
darstellt, verfolgt werden; es sci nur hervorgehoben, daß sie Ent· 

stehung und Entwicklung der Religion als Reaktion a.uf das große 
Verbrechen dßs Va.termordes der Urzeit verstehen Iä.ßt, da~ Tier· 
opfer a.us dem Totemismus erklärt und das Wirkcn von Schuld· 

bewußI<Jein, Sehnsueht und Trotz gegenüber l1em Vater ",ts schöpfe· 
rische Faktoren in den Religionen zeigt. Es war hier zum ersten· 

mal gelungen, mit den Mitteln der Psyehoall&lyse zu den Ursprüngen 
der großen sozia.len Institutionen vorzudringen, ihr 'Werden, ihre 

Veränderungen und ihre Entwicklungen durch die Wirkung seeli· 

scher Mächte zu verstehen. Die Bedeutung der Frcudsehen Kon· 
zeption für die Religionswissenschaft ist - um dies einmal auf· 
richtig zu sagen - noch nicht ZU überblicken; erst die Zukunft 

kann und wird zeigen, bis zu welchen Tiefen sie führt und ZU 

welchen Folgerungen die Forschung, von ihr angeregt und in ihrer 
Fortsetzung, gelangen wird. 

1<' r e u d hat in seiner Theorie der Entstehuug und 'Entwicklung 
der Religion gewa.ltige StciM zu einem Bau gefügt, dessen Vollen· 

dung noch Generationen von Forschern Stoff zur Arbeit gibt. Unter 
dcn ersten, die sich zu solcher ausführenden und ausfüllenden Ar· 
beit anschickten, befanden sich Ab rah 0. m und der Referent. 

Ab rah ams aus.,<>czeichnete Arbeit (3), welche hauptsächlich die 
Aufklärung bestimmter Einschränkungen und Umwandlungen der 

Schaulust ~ben will, findet überraschende Analogien der neuro· 
tischen Symptome seiner Patienten in religiösen Gebeten und ,"er· 
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boten sowie Anschauungcn antiker und primitiver Religionen. Als 

besonders wesentlich erscheint seine Ableitung der Sonnen- und 

Gespensterphobie aus dcm iniantilen Totemismus, die Bestätigung 

und Fortführung der Fr e ud schen Totemtheorie zugleich bedeutet. 

Die Beseitigung des Zweifels in der religiöSßll Sphäre. das Verbot 

des Abbildes Gottes, die Entstehung der Grübelfragen im Talmud 

usw. finden auf diesem analytisch-vergleichenden Wege ihre erste, 

vielleicht nicht immer ausreichende Aufklärung. Die religions

psychologischen Beiträge des Referenten bemühen sich, die psy

chische Bedeutung sowie die psychologische Entstehung und Ver

änderung gewisser Riten und mythischer Bildungen verständlich zu 

machen_ Referent verfolgt dabei den von Freud gewiesenen Weg, 

der den Vergleich jetziger Gebräuohe der Wilden mit den uns be

kannten Riten der frühen Antike als außerordentlich fruchtbar er

scheinen ließ. So glaubt er in der Couvade und in den Pubertäts

riten der Wilden Veranstaltungen zu sehen, deren Vorbilder in lang

samer Umformung und Verwandlung zu eminent wichtigen sozialen 

und religiösen Institutionen wurden (61) und in deren Analyse die 

verdrängten und verdrängenden Tendenzen, die für diese primitiven 

Zeremonien bestimmend waren, erkennbar werden. Die Vergeltungs

furcht des Vater gewordenen Sohnes, die in der Couvade eine be

deutsame Rolle spielt, wird als ein wichtiger Faktor in der Seelen

wanderungslehre erkannt. Die Pubertätsriten der wilden Stämme 

stellen Veranstaltungen dar, die der herangewachsenen Generation 

bei der überwindung ihrer unbcwußten Inzest- und Mordgelüste 

helfcn sollen. )fit der Einführung in die totemistische Religion 

in diesen Riten wird die junge Genera.tion in die Gesellschaft und 

den Kult der Männer aufgenommen. Die vielfachen Martern und 

Prüfungen der Novizen werden den Leiden der Sohnesgottheiten 

in den antiken Religionen verglichen; dcr Passionsweg Ohristi 

erscheint in diesem Lichte als eine Art Puhertätsritus. Der ar

chaische und konservative Charakter der jüdischen Religion läßt 

den Vergleich bestimmter Zeremonien mit zwangsneurotisehen Sym

ptomen einerseits und mit Riten primitiver Völkerschaften ander

seits als heuristisch vorteilhaft erscheinen_ Referent glaubt an zwei 

bedeutsamen Beispielen aus der jüdischen Liturgie, dem Kolnidre 

und dem Schofar, gezeigt zu haben, daß sich diese anscheinend 
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vereinzelt dastehenden Gebräuche aus der Wirkung unbewußter Vor

gänge verstehen und sich in das Gefüge anderer religiöser Zere

monien einreihen lassen. Hier und in der Analyse der }'fosessagen 

ergab sich auch durch die Ergebnisse der analytischen Arbeit Gele

genheit, kurze Seitenblicke auf die psychische Entwicklung d~s ,Ju
dentums zU werfen, dessen Bes(mderheit und Absonderung Referent 

aus dem Zusammenwirken bestimmter psychischer Dispositionen und 

der Schicksale dieser Gemeinschaft· zu verstehen sucht. Die Ana

lyse des Schobrbrauches und die der Sinaiperikope führten zU An

schauungen über die religiöse und kulturelle Entwicklung des frühen 

Israel, die von denen der heITschenden Religionswissenschaft .ehr 

abweichen; davon sind besonders die 'Virkung der totemistischen 

Periode und die der revolutionären Tendenzen gegen J ahve und 

deren Unterdrückung zu erwähnen. In Beiträgen zur Bibelexegese 

(59, 60) sucht Referent die Fruchtbarkeit der Psychoanalyse auch 

für dieses schwierige und eifersüchtig bewachte Gebiet zu erweisen, 

indem er zeigt, wie durch Anwendung analytischer Methoden Pro

bleme der Lösung näher gebracht werden, die sich a.llen anders

artigen Bemühungen gegenüber bisher resistent verhalten haben. 

Verdienstvolle Arbeiten Levys, die Vertrautheit mit der Sexual

symbolik und philologische Kenntnisse glücklich zu vereinen wissen, 

geben Aufschlüsse über die auch den Kirchenvätern bekannte 

Sexualsymbolik in der Paradiessage (31) und verfolgen dieselbe 

Symbolik in Bibel und Talmud, wo sie in den verschiedenar

tigsten :Formen und schwerer erkennbaren Gestalten anitritt (28, 
29. 30, 33). Mit Recht, wenn auch mit unzureichenden Gründen 

mahnt L e v y zur Vorsicht in der analytischen Exegese der Kains

sage (32). Die Sexualsymbolik steht auch im Mittelpunkt der ana

lytischen Aufklärung, die J 0 n e s in seiner Studie über den Alp

traum und seiner Beziehung zu mittelalterlichen Formen des Aber

glaubens liefcrn kann (21). In der Analyse des Teufels- und Hexen

glaubens scheinen mir die historischen und religionsgeschichtlichen 

Faktoren Zll wenig berücksichtigt. 

Desselben Autors Arbeit über den Gottmooschkomplex wirft 

ein Licht. auf die psychischen Voraussetzungen und seelischen Deter

minanten des Glaubens, ein Gott zu sein, der sich in manchen see

lischen Besonderheiten der betreffenden Personen äußert (20). 

J 
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Das }'ischsymbol aJs sexuelles Zeichen verfolgt Ei sl e r in den 

Religionen und ~ythologien aJler Völker (6). 
Eine göttliche Mission meinte der von Freud gewürdigte 

S ehr e be r zu fühlen, dessen Phantasien und 'Vahnsystem heuri, 

stisch wertvolle AnaJogien zu gewissen Vorstellungen höherer und 
primitiverer Religionen bieten (11, 12). Weniger aufschlußreich er

weisen sich die religiösdichterischen Erzeu"onisse der Miß 1Ii II e r, 
die Jung zum Ausgangspunkt seiner interessanten und weitaus

greifenden Theorien macht (23). Die J u n g sehe Arbeit ist so aus

gezeichnet referiert und kritisiert worden, daß eine ausführliche 
Besprechung an dieser Stelle füglich entfaJlen kann. Was die Pro

bleme der Relipon anlangt, nä.hern sich die J u n g sehen Betrach
tungen den psychologischen Arbeiten gewisser theologischer Schulen: 

sie stellen trotz der religiösen "Ungebundenheit" ihres Autors eher 
eine religiös·ethisierende Erweiterung der AnaJyse als eine Analyse 
der Religion und Ethik dar. Die überdehnung des Libidobegrifies 
und die übergroße Bedeutung, die J u n g dieser mystisch gewor

denen und verschwommenen Kraft zusehreibt, zeigt sieh gero.de in 

der Religionspsyehologie als unzulänglich und den Phänomenen un
angemessen. Auch J u n g wollte wie Fr e ud die ncurotisehen, reli
giösen und mythologischen Phantasien zueinander in Verbindung 
setzen. der gewiß interessante und manchmal fruehtbringende Ver

!!Ilch aber, individuelle Erscheinungen durch völkerpsychologische zu 
erklären, schlägt in diesem FaJle fehL Wie in der praktischen 
Analyse des Einzelnen läßt J u n g auch in der analytischen For

schung religiöser Probleme das Zurückgehen auf die frühesten Ent

wicklungsvorgänge vermissen und unterliegt so oft der Gefahr, 
bereits hochkultivierte Formen für das seelisch Primäre und Wirk
same zu halten. Referent glaubt in der Deutung der Wiedergeburts
phantasien, die in den Pubertätsriten eine so große Rolle spielen, 

gezeigt zu haben, daß J un g, der diese als Abbilder hochsublimierter, 
ethischer und religiöser Bestrebungen ansieht, nur die bewußte Ober

fläche der psychischen Dynamik enthüllt - oder besser gesagt -
die tiefer liegenden und primär wirksamen Tendenzen in so ideaJ ge
richtete umdeutet. Ahnliches gilt für Sil berer, der in ,Ien Tod

und Wiederauferstehungsriten der Männerweihe "anagogische" Sym
bole sieht (69). Gewiß werden die sexuellen grausamen und egoisti-
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lIChen Triebkräfte der Menschheit im Laufe einer langen und wech
selvollen Entwicklung sublimiert. aber sie zeigen ihre Herkunft 
und eigentliche Natur noch dort, wo sie als das Treibende in den 

höchsten moralischen und religiösen Ideen zu Tage treten. Die 

Analyse hat gero.de ein Interesse daran, das triebhaft-animalische 
Erbgut als wirksam in dem sozialen Zwecken dienenden Aufbau der 
Kultur nachzuweisen; sie zeigt regressiv. aus welchen ,eelischen 
Kräften diese Kultur erwachsen ist und auf welcher psychischen 

Grundlage sie letzten Endes ruht. J u n g und seine Schule glaubte 
nun, da. Ethik und Religion unleugbar jenen tiefliegenden Wurzeln 
entspringen, daß es eben die ursprüngliche Natur jener Wurzel sei, 

nach aufwärts zu streben, daß also - unbildIich gesprochen -
schon jene egoistischen und sexuellen Komplexe von Haus aus eine 

höhere anagogische Bedeutung besitzen. Die partielle Berechtigung 
der anagogischen Theorie ist von der Analyse niemals bezweifelt 
worden; was an ihr stiehhältig ist, ist der Hauptsache nach be

reits früher in der Theorie der Sublimieruogsvorgänge erkannt und 
besehrieben worden. Der Gl·o.d der Rückläufigkeit indessen, den die 

religionswissenschaftlichen Arbeiten der J u n g schüler erreichen, wird 
durch die für sie zentrale Bedeutung und den Gebrauch des Be

griffes "Introversion" in ihren anaJytischen Forschungen erwiesen 
(Morel, Jung, Riklin, auch Silberer). Ein Vergleich der 
Opfertheorie Freuds mit jener Junge zeigt, daß die Jungsehe 

Auffassung, die übrigens das heterosexuelle :Moment merkwürdiger
weise gerade hier überwertet, .die oberste psychisehe Schicht als 

das Letzte auffaßt und die primären Tendenzen nur als .ymbolischß 
Ausdrucksweise gelten läßt; das Opfer erscheint als Verzicht auf 
aas Tierische im Menschen - das sagt auch' die Theologie, "wenn 
a.ueh mit ein bißchen andorn ·Worten". Man sieht hier die Tendenz, 

das Religiös-Ethische die .~na.lyse durchdringen zu lassen statt um
gekehrt. Zu welchen reaktionären und pseudowisseusehaftlichen 

Folgerungen eine solche theologisierende Anschauung führt, mag die 
Riklinsche Erklärung (62) der Erbsünde zeigen: diese ist ihm 

"das im Inzestmotive und seiner Symbolik dargestellte rückwärts 
gerichtete Prinzip. Und wenn die Strafe der Erbsünde die Arbeit 

ist .. zeigt sich darin auch der Grund der Erbsünde: die Scheu vor 
intentioneller Leistung und Knlturarbeit". Wie man sieht, hat 
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. olehe Deutung nichts Analytisches mehr. <ondern ,teilt si rh n.l. 
moderne Wi~derkehr der Scholastik und ihrer symbolisierenden Deu
tungen mit Benützung der Psychologie dar. Die Prozesse der 
Sublimierung und lJmdeutung sexueller und grobegoistiseher l'l'ich
kräfte treten nirgends plastischer zu Ta.ge als in der WeHanschauu"g 
der Mystiker und der großen Frommen des lIlittelaJt.ers. Das stark" 
Interesse, das einzelne Schweizer Analytiker und die von ihren 
Ans;ichten beeinflußten Forscher an den Mystikern nahmen, mag 
zu einem großen Teile daher st.ammen; Morel, Riklin, Sil
berer, Pfister, Kielholz haben deshn.lb interessante Persön
lichkeiten und Erscheinungen der mystischen Sphäre des Religiösen 
in den Mittelpunkt ihrer Analyse gestellt (35, 63. 68, 43, 27). 

Es wurde berichtet, da.ß die malytisohe Religionspsychologie 
al" eines der jüngsten Anwendungsgebiete der Analyse auf kultur
geschichtliche Probleme sich von Anfang an auch an die My t he n
forschung anschloß, in der schon eine völkerpsychologische Er
scheinung mit analytischen :Ivlethoden untersucht worden war. In 
den Arbeiten von A b'raham (1, Prometheussage) und Rauk (51, 

Geburtsmythus) hatten die beiden ·WL",oenscha.ften sich stellenweise 
schon berührt, bei Jones und Storfer waren weitere Berührungs
flächen zu Tage getreten und in Fr e uds "Totem und Tabu" fan
den endlich Mythus und Religion ihre psychologische Einreihung 
in die seelische Entwicklungsgeschichte der Menschheit. Es sind 
demnach Ansätze genug vorhmden, welche die Klarstellung des 
Verhältnisses dieser beiden Bildungen der Massenpsyche zueinander 
fördern. Dennoch muß mm sagen, daß dieses Problem im wesent
lichen noch der Lösung harrt. Indessen ist es bereits klar, daß 
der Mythus auf dem· Boden des Animismus erwachsen, n.lso prä
religiös, frühzeitig eine religiöse Verarbeitung gefunden hat und 
daß auch in ihm Reaktionen auf dag große Verbrechen der Urherde 
deutlich erkennbar sind, welche für die Entwicklung der Ueligion 
so bedeutsam werden sollten. 

Die Stellung der Religion innerhalb der Kult u r ge s chi eh t e 
hat Freud zu bestimmen gesucht (16); Rank und Sachs (53) 
sowie Kap I an (24) haben ihre Ansichten über die Bedeutung der 
Religion in der Entwicklung der Mensehlleit kurz dargestellt. Da.ß 
die animistische Denkweise, die in den Religionen eine so große 
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Rolle spielt, auch im Kulturmen.sohen unterirdioch weiter lebt, zeigt 
Freud, indem er die Gefühlsreaktion des Unheimlichen analvtisch 
untersucht (17). • 

Die religiöse K uns t ist nur vereinzelt Gegenstand der ana.
lytischen Untersuchung geworden: Fr e uds Analyse der Madonnen. 
bilder Leonardo da. Vincis (14) darf bisher als d~ einzige bcdeut
aa.naere Werk dieser Richtung bezeichnet werden. Die anonym er

schienene Arbeit über den MOB&! des "Michelmgelo" (80) zeigte in 
~ethode und Art der Anschauung . soviel analytische Züge, <laß 
SIe als Muster analytischer Beobachtung gewertet werden kd.DD. 
Ihre Resultate erhielten duroh Re i k eine nachträgliche, aus der 
Analyse der Sinaiperikope geschöpfte Verifizierung und Vertiefung. 
In der malytischen Ableitung und Würdigung der Rolle von Tanz 
und Musik im religiösen Kult schließt sich Re i ks Artikel über 
das Schofar hier an, in dem die Bedentung des Totemismus auch 
für die spä.ten Stadien der Religionsentwicklung hervortritt (61). 

Eine Dichtung, in der eine Heiligengestalt, die des Antonius, im 
Mittelpunkt steht, hat Reik (ö7) zum Objekt einer Analyse ge_ 
wählt. 

Einzelne Bemerkungen R a n k s (54) bieten eine kurze Cltarak
tel':istik des Religionsstifters und des Künstlers nach ihrem verschie
denen seelischen Verhalten und dessen Determiniertheiten. 

Kaplans Bemerkungen (über Spinoza.s Gottesbegriff, über 
die Sünde usw.) zeigen auch die Möglichkeit, die analytischen Ge
sichtspunkte auf religionsphilosophischem Gebiete zu ver
werten, eine :Möglichkeit, die W i nt e r S te i n in seiner verheißungs
vollen philosophischen Arbeit noch näher gerückt hat (79). 

Der Entwicklung des kindlichen Gottesglaubens und 
der religiösen Anschauungen des Kindes ist leider von der Ana.lyse 
noch nicht die gebührende Aufmerksa.mkeit geschenkt worden. Fr e u d 
hatte in der Wiederkehr des infantilen TotemiSInus die Bedeutsam
keit kindlicher ÄJJscha.uungen für die vergleichende Religions
geschichte gezeigt. Vereinzelte, für die spätere Entwicklung des 
Individuums wichtige Züge finden sich auch in Fr e uds _-\.rtikel 
,,Aus der Geschichte einer infmtilen Neurose" (13). In den .."lsor. 
getischen Arbeiten P fis t e r s erscheinen sporadische und aufschluß
reiche Bemerkungen über das religiöse Leben der Kinder. Ei tin-
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gon und Re i k lieferten kleinere Beiträge zum Verständnis kind· 
lichen Gotte"glaubens (7, 5S). Die einzige größere, in Konzeption 
und Inhalt gleich reizvolle Arbeit über dieses Thema ist von Lou 
An d r e a s - S a 10m e (69). die feinsinnig, analytische Psychologie 
mit intuitiver verbindend, wm "frühen Gottesdienst" berichtet. Es 
ist. zu hoffen, daß weitere Arbeiten bahl die Lücke ausfüllen werden. 

Der Anwendung der Psychoanalyse in der See Iso r g e hat 
sich P fis t e r gewidmet und dabei ansehnliche Erfolge erzielt (38, 
39, 40, 46, 48, 50). Gewiß stellt solche Anwendung ein Kompromiß 
zwischen seelsorgerischer und a.nalytischer Bemühung dar, bei dem 
unentschieden bleibt, welche Roll" die Person des Priesters und 
welche die des Analytik.", spielt. D..,. außerhalb der Analyse 
stehende religiöse Element vermengt sich, wie ich meine, in dieser 
gewiß fruchtbaren und verdienstvollen Tätigkeit mit ~en .the~apcu
tischen Interessen der Analyse, die es bisher und geWIß Iur Immer 
ablehnt, sich in den Dienst einer bestimmten moralischen oder reli
giösen Ansicht zu stellen. Nach der persönlichen Anschauung des 
Referenten - und nur dic kann an dieser Stelle zum Ausdruck 
kommen - ist die Analyse berufen, einmal die Seelsorge zu einem 

großen Teile zu ersetzen. 
Den vielfachen Verhüllungen der Religiosi tät ,les modernen 

Menschen geht S t e k e I nach (74); dieser Autor behauptet. übrigens, 

daß in den Neurosen allgemein der ""ligiöse Komplex eme große 
Rolle spiele; er konstatiert auch eine besondere Form der "Christus
neurose". Wieweit sich diese Konstruktion sowie ähnliche Auf
stellungen A dIe r s auf die Wirkungen und Reaktionen einer homo
sexuell-femininen Einstellung gegenüber dem Vater (- Gott) zu
rückführen lassen, hat :Freud (13) gezeigt. Schröder berichtet 
über den sexuellen Anteil an der Theologie der Mürmonen (65). 

Um die t h e 0 re t i s ehe Klärung der Voraussetzungen, Me
thoden und Ziele der analytischen Religionspsychologie haben sich 
Ra n k und S ach s in einem gehaltvollen Abschnitt ihrer gemein
samen Schrift (53) erfolgreich bemüht, die freilich, 1913 erschienen, 
durch die Arbeiten der letzten Jahre mancher Modifikationen und 
Erweiterungen bedarf. Fr eu d erörtert kurz Gesichtspunkte der auf 
die' Religionswisselll'chaft gerichteten An",lyse innerhalb der k~t~
historischen Interessen (15). K elle r s Artikel in einer Enzyklopädie 
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(26) sowie seine (2.'i) und No his Ausführungen (36) tragen nicht 
immer einwandfreien infcrmativen Charakter. Re i k würdi!!i die 

" Bedeutung des Rituals für das analytische Verständnis der Religion 
in der Einleitung seines Buches (61). 

Mit a.ktuellen Problemen, insbesondere mit der Judenfrage, 
beschäftigen sich Ullter gelegentlicher, nicht immer wissenscha.ftlicher 
Hera.nziehung der Analyse Sombart (70), Frank (9), Rappa
port (56) und Trebitsch (78). 

Die Kürze der Zeit - es sind kaum 13 J altre, seit die Analyse 
.anfing, sich auch mit Problemen der Religionswissenschaft zu be
schäftigen - die Größe der entgegenstehenden Schwierigkeiten und 
die geringe Anzahl der Forscher machen es erklärlich, daß die 
meisten analytischen Arbeiten auf diesem Gebiete eher Ansätze als 
Vollendetes Ulld Ausgeführtes bringen konnten. Die Zukunft wird 
zeigen, wie weit die Religionswi.<Senschaft die ihr von der Analyse 
gebotenen Am-egungen zu nützen weiß und wie weit die von der 
Analyse gefUlldenen Resultate auf diesem Gebiete velifiziert werden 
können. Sie wird auch sicher der Analyse den ihr gebührenden 
Platz innerhalb der Religionspsyoholügie einräumen. 

• • • 
Anhang: Mystik und Okkultismus. 

. I .. i t::: r a t ur: 1. Demo]e V.: Conviction spontan6e. Archive!! de Psycho
lOgIe. 1913. Nr. 50 und 51. - 2. Dcssoir Max: Vom Jenseitg der Seele. a. Aufl. 
Stutt~art 1919. - 3. Floornoy Theodorl': Die Seherin Ton Genf. (H. lIeft der 
EXJ?Cnme~ta~unterI:Uchungen zur Heligiouti-, UnterbewußtBeins_ und Spraohpsycho_ 
loglc.) LeIpZIg 1914. - 4. F.reimo.rk Hans: lwlediumistische Kunst. Leipzig 1914. 
- 5. Ders.: Die erotische B~deuLung der sIJiritistischen Personifikation. Z. IU. 
- 6. Frcud Sigmund: Das Unheimliche .. 1. V. 297. - 7. Jones Erncat: DiiJ 
Empfä.ngnis der Jungfrau Marin. durch das Ohr .. Jahrb. VI. S. 135. _ 8. }{ielllOlz: 
Jakob Böhme. Ein pathogr. Beitrag z. Psychol. d. 3{ystik. Sehr. XVII. 1919. 
- 9. Morel Ferdino.nd: Essai sur l'Introversion mystique. Geneve 1918. _ 
10. Mosel' Eugen: Psychoanaly.se und Mystik. Wissen und Leben. Zürich 1912. 
- 11. Pf.'tersen lIo.rgarete: Ein telepathischer Traum. Zbl. IV'. _ 12. 
Rank Otto: Der Doppelgängu. J. 19H. - 13. Reik Thcodor: Ein Fall von 
"Plötzlic.her. Obcrzeugu~g". Z. II. 1'5. 151. - 14. Riklin Frallz: Betrachtungen 
zur ChrIstlIchen PasBlODSgeschicht.e. Wissen und LeUell. Zürich 1913. _ 
15. Ders.: Franz. Vf)n ABsisi. Ebda. 1914. - 16. Schroeder Theodorc: Die 
gdu~uzigtß Heilige von Wildisbuch. Zbl. IV. S. ·.10-!. ~ 17. Ders.: Der sexuelle 
An~eil an der Theologie der Mormonen. J. III. S. 197. _ 18. Ders.: Zum'l'herua. 
Rehgiun und Sin.nlichkeit. Sex. Probl. Mär.6 1914. - 19. Silberer Herbert: 
P.rQblemc d~r Mystik und i.hrer Symbolik. 'Vicn 1914. _ 20. Ders.: Der 
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HOlllunL'ulus. J. 111. S. 31. - 21. Ders.: Durch Tod zum Leoon. Leipzig 1915. 
_ 22. Storter A. J.: lIarias jungfräuliche Jungfernschaft. BerUn 1914. - 23. 
Vorbrodt S.: Flournoys Seherin "'on Genf und R-eligionspsychologie. Leipzig 19H. 

A ui dem Gebiete der auf Probleme der Mystik angewo.ndten 

Psychoanalyse sind in dem hier in Betracht kommenden Zeitraum 
nur wenige "Werke zu verzeichnen, die einen Fortschritt bedeuten. 
Si lb er e rs (19) auischlußreiches Buch, das analytisehe 11ethoden 

mil andersartigen verbindet. ist im vorigen Jahresbericht (J ahrb. VI, 
S. 424) bereit.<; erwähnt. Dem dort Berichteten darf vieHeieht nur 

hinzugefügt werden, daß des Autors interesso.nter Versuch, "Züricher 
und Wiener Anschauungen in Harmonie zu bringen" (S. 424), als 
mißglückt angesehen werden muß. Aussichtsreicher, wenngleieh viel
leicht verfrüht, erscheinen S il berers Bemühungen, eine voll
stäJldige Synthese analytischer und anderer Betrachtungsweisen her

zustellen und die Probleme der Mystik von allen Seiten her zU 

erforschen. 'Yir meinen nämlich, daß der 'Veg zU einer solchen 
S;plthese, die sicherlich zu den größten wissenschaftlichen Aufgaoon 
der Zukunft gehört, mit den uns heute zur Verfügung stehenden 

Mitteln noch nicht gefunden wurde und sich sc leicht die Gefahr 
einstellt, das an.,lytische Moment zu sehr zu unterschätzen, das 

heißt also die Wirkung und Bedeutsamkeit verdrängter Triebkräfte 

neben anderen Faktoren nicht ll"nügend zu würdigen. über des

selben Autors Homunculusarbeit (20) wurde im Abschnitt über 

Mythologie bereits gesprochen (s. S. 211). 
In Si I bel' e r s Buch über Mystik wurde die Bedeutung der 

Opferidee besonders hervorgehoben und das anagogische Moment, 
wie ich meine, weit überschätzt. Riklins (14), dem christlichen 
Passionsmysterium geltender Aufsatz zeigt das Opfer einfach als 

Verzicht auf das Tierische, die Erbsünde als das "im Inzestmotiv 
und seiner Symbolik dargestellte rückwärts gerichtete Prinzip" und 

sieht in dem religiösen Mysterium ein "blutig-<lrnstes Aktuall'roblem", 
das er sittlich-tätig in die Seele gelegt wissen will. Die Jungsehe 
Auffassung und Umdeutung der 1'riebvorgänge, die bei Riklin 

hervortl'itt, hat hier den vielleicht heimlich gewünschten Anschluß 
an die ethische oder religiöse Predigt in psychologischer Ausdrucks

weise fast restlos ll"funden. Das Symbel von Tod und Wiederll"burt. 
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das Si 1 b e r e r (21) von seinen Urformen 1,i. zu seinen Gestaltunll"n 
in deI" modernen Theosophie verfolgt, wird von diesem A nt<>r aIs 
.Abbildung eines ~thische;l, mehr minder ,vertvollen 8trebens er
kannt, als Bild der Verwandlung in etwas Bes,;ercs, Vollkommeneres. 
Neben den anagogi<chen Gesiehts]JUnkten läßt S il b er er übrigens 

auch die analytischen gelten. Sil berers Symbolstudien haben 
c.urch ihre Unterscheidung von materieller und" funktioneller Sym

bolik auch Mo I' eIs (9) Anschauungen tiefgehend beeinflußt. Be
deutungsvoller noch wuroe für den Schweizer Forscher der Begriff 

der Introversion, die er als gemeinsamen Zug bei allen Mystikern 

findet. Er unterscheidet innerhalb der "mystischen Introversion" 
eine speziellere Form der "Introversion franche" al. die reinste und 
unpersönlichste von anderen gemischteren Typen. Dic Natur Mr 

Introversion und ihrer individuellen Differenzierunll"n untersucht 

Mo,. e 1, der in seiner Einleitung die psychologisehen Erkenntnisse 
von Charcot, J a n et, BleuleI', Freud nnd Jung in prin

zipiell gleichem Ausmaße heranzieht, haupt-sächlich bei Pse"do
Dionysius, dessen Bildersprache, Visionen, Riten und metaphysisehe 

Anschauungen er deukt, sowie bei Bernhard "on Cl air v a u x, Hein
rich S e u s e, Madame G u y 0 n und anderen großen Persönliohkeiten 

der Mystik. Die zentrale Stellung, die :M orel der Introversion 
zuschreibt" -- eine Achse; um die sich alles dreht -, h .. t es von 

vornherein verhindert, daß wir aus seinem Werke die Aufschlüsse 
erhalten, die wir über die seelischen Y orgä.nll" bei den Mystikern 

dlll'Ch Anwendung der Psychoanalyse erwarten dürfen. IVie wiire 
dies auch möglich, da. Mo re 1 z. B. die Liturgie der Mönchs

weihe und der Taufe nur gelten lassen will als "Ie drame taut 
entier de l'introversion qni se joue liturgiguement"? Immerhin ent

hält sein Buch manche bemerkenswerte und "interessante Beiträ!re o 

zur Psychologie der Mystiker. Dallin rcchne ich z. B. die \Vür-
,digung der Bedeutung des Narzißmus in ihrem Seelenleben, llie B"n

terscheidung der weiterll"henden Regression bei den männlichen 

Mystikern von einer minder radikaIen bei den weiblichen, deren 
Sexualität nicht bis zum exklusiven Narzißmus zurückkehre, manche 
Ansätze anaIytischer Durchdringung uod Deutung, wie z. B. die 

Rückführung der Se u sesehen Trinitätspha.ntasien auf IYirkungen 
des Schwankens zwischen Homo- und Heterosexualität usw. In • 
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diesem Sinne darf More ls Buch t.rotz ma.nchen Schwächen zwei· 
fellos als Gewinn· bezeichnet werden. 

Die Tatsache, daß More I die Rolle der Scxua.lität bei d~n 

Mystikern. - wenn auch mit Einschränkungen - erkennt und 
ihre Bcdeuttmg anerkennt, mag ihm den herben Tadel zugezogen 
haben, den Mo S e r (10) a.ussprieht. Dieser beruft sich auf die 
Lehren Jungs und Maeders a.ls den Born, aus dem die rechte 
Wissenscha.ft quille, meint, die Psychoanalyse werde die Introversiou 
als den einzigen Zugang zur geistigen Welt erkennen und sich 
von dem Freudschen Pansexua,\ismus loslösen. 

Die Vorwürfe, die Moger gegen Morel hier erhebt 1md die 
sich in ihrer Mischung von wissenschaftlicher Na.ivität und Ver
stiegenheit selbst richten, können R i k I ins (15) Arbeit, die eben
raUs einem der größten Frommen der Mystik gilt, nicht gemacht 
werden. Von der symbolischen Deutung eine.> Mosaiks von Gi ac 0-

mctti, }'ranz von Assisi darstellend, geht Riklin aUB, um den 
Vorgang der Vergeistigung bei die,sem Heiligen zu verfolgen. Be
sonderer W crt wird da.bei da.rauf gelegt, daß die "niedrigen" Ur
kräfte durch diesen Prozeß "göttlich. astral oder ätherisch" werden. 
Die daran geknüpften erbaulichen Betraehtwlgen können freilich 
das lledauern. nicht verhindern. das der Leser empfindet, der sich 
darauf vorbereitet hat, zu erfahren, durch welche scelischen Kräfte 
und auf welchen psychischen Wegen aUB dem prunkliebenden Ritter 
der ekstatische Asket, der Poverello wurde, der den Schwa'[ben pre
digt und sich nael, dem Wiedererleben des Schicksals Ohristi sehnt. 
Das Verständnis einer solchen Wandlung hat uns K i e I hol z (8) 
ersehloSBen, indem er zeigt<), wie aUB dem wenig gebildeten Schuster 
Jakob Böhme ein theosophisch-mystischer Schriftsteller wird, <ler 
sieh als von Gott inspirierter Prophet fühlt und ein tiefsinnig
verworrenes System baut. Es lassen sich innerhalb des pathologische.n 
Prozesses bei Böhme drei Phasen deutlich unterscheiden, deren erste 
sich eine depressive, durch Selbstvorwürfe vorwiegend sexueller Na
tur, durch Todesängste, Traurigkeit und Furcht charakterisierte, eine 
übergangsphase, durch Versenkung in die Tiefen der eigenen Per
sönlichkeit gekennzeichnet, und endlich eine euphorische mit visu
ellen Sensationen und mit Glücksgefühlen, deren erotische N ",tur 
nicht zweifelhaft ist. Als eig""ntlich mystisches Erlebnis tritt die 
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göttliche Beschaulichkeit, der Blick ins Zentrum der Natur in deh 
Mittelpunkt des Prozesses. K i e 1 hol z deutet das Centrum naturae 
als eine zUBammenfassende Projektion der psychischen Erlebnisse 
Böhmes in der Schöpfung und als das Abbild des Geschlechtsaktes 
im Kosmos. Er läßt erkennen. daß das Werk des Görlitzer Schuster. 
zu einem großen Teil als Sublimation des infantilen Schautriebes 
zu verstehen ist. welchen Trieb er in der Form des Erkenntni.<
dranges in der Mystik überhaupt als Hauptfaktor wertet. Die 
wichtigsten, für Böhme eigentümlichen Personifikationen 1md Modi
fikationen biblischer 1md legendärer Vorgänge werden in ihren psy
chis<Jhen Bcdingtheiten erkannt, wobei die infantilen lilld sexuellen 
Momente gewürdigt werden (Jlillgfr .. u Sophie als mütterlicher Teil 
der Gottheit, die Unio mystica, der androgyne Adam, Christus, die 

NatUl"S"praehe n6w.). Die Studie Kielho lz', die auch pathologische 
Prozesse als Parallele heranzieht, lillterläßt e. nicht, ",uf (!i,. 
positiven Züge in der Mystik Böhmes und auf ihre Bedeutung für 
die Kirchen- und Kulturgeschichte hinzuweisen. 

Dic 1794 geborene Margarete Peter, deren religiös-mystische 
Senwä'"Ulcreien die unheilvollsten Folgen n:wh sieh 7.ogen, stellt 
Theodor Sc h ro e der (16) in den Mittelpunkt einer psychologisohen 
Analyse. Zahlreiche J.'äden laufen von den von A. J . S to rf e r (22) 
und E. J 'o n c s (7) analytisch gedeuteten Geburtsmytheu Maria. 
zu der christlichen Marienmystik. Beide Arbeiten, namentlich aber 
die von J 0 n es, werden für spätere, .. uf dieses Gebiet bezügliche 
Untersuchungen als unentbehrlich gelten müssen. Weiter zurück 
noch führt Re i k an einzelnen Stellen seiner das Schophar be
handelnden Arbeit, da er sich auf die Umdeutungen der Liturgie 
dlU"ch die Kabbala stützt. Derselbe Autor erblickt in den Pubertäts
riten und der mit diesen verbundenen Einführung der ~ovizen 

in den totemistischen Kult gleichsam die Keimzelle der Mysterien 
der antiken Religionen, mit denen er sie vergleicht. Im Ge
gensatz zu Si I bel' er (21) legt er besonderes Gewieht .. uf die 
triebhafte, von verdrängten Tendenzen bedingt" Grundlage dieser 
Erscheinungen. 

Wollen wir endlich auch den Okkultismus und die von den 
okkulten Wissenschaften behaupteten Tatsachen hier in ihren wenigen 
Beziehlillgcn zur Analyse heranziehen, so werden auch diese vor 
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allem als Gegenstand analytücher Untersuchung in J3etracht kom
men. Was ihre auf das Seelenleben bezüglichen Theorien anlangt, 
kann der Analytiker diesen nur jene a.ufmerksame und nachprü
fende 8kepdis entgegenbringen, die er a.Js Begleiterin seiner ersten 
wissenschaftlichen Bemühungen gewünscht hätte. Wenn sich die 
Analyse so von der stonen und apriori ablehnenden Haltung jener 
Schulweisheit fernhält, die früher auch nichts von den Dingen zwi
schen Himmel und Erde, von denen sie sich nur träumen ließ, wissen 
wollte, so hegt sie anderseits keine Erwartungsvorstellungen in 
bezug auf einen etwaigen Einfluß dieser Forschungen auf ihre 
Lehren. Anders ausgedrückt: säe weigert sich keineswegs, durch 
do.s Fernrohr zu sehen, hat aber bisher nichts erblicken können, 
was eine Veränderung ihres Weltbildes bedeuten würde. Wir ha.ben 
bisher keinen Anla.ß gefunden, von der Forschung des Spiritismus, 
Okkultismus und der Theosophie Entdeckungen zu erwa.rten, welche 
die von der AnAlyse aufgezeigten seelischen Mächte und Gesetze 
in verändertem Lichte erscheinen ließen oder zU irgend welch~n 
Modifikationen der a.na.lytischen Annahmen drängen könnten. Ver
schiedene Versuche, sowohl von Spiritisten als auch von einzelnen der 
Analyse nahest.henden Psychologen unternommen, um die Konsta
tierung der Wirksamkeit psychischer Tiefenmächte durch eine solche 
übernatürlicher Kräfte zu ergänzen, haben der Realitatsprüfung 
nicht sta.nd gehalten. Die von S t e k e I und Pet e r sen (11) sowie 
anderen Autoren vertretene Anschauung einer telepathischen Funk
tion des Traumes, der Existenz von VoraJmungen usw. konnte von 
der Analyse nicht geteilt werden, weil jeder objektivc Beweis fehlt 
und sie außerdem in den Wirkungen, Reaktions- und Ersatzleistungen 
verdrängter Tendenzen eine ausreichende Erklärung für dergleichen 

befremdende Erscheinungen gefunden hat. Der bedeutsamste Schritt 
in dieser Richtung, seit Fr e u d in seiner "Psychopathologie des 
.A llt.agslebens" die Schöpfung einer Metapsychologie als wissen
schaftliches Postulat aufstellte, ist die Theorie von der Allmacht 
der Geda.:nken, die eine a.nalytische Aufklärung des Aberglaubens, 
des Animismus und der Magie ermöglichte. Als Fortsetzung der 

hier eingeschlagenen Richtung darf man seine Arbeit über das 
Unheimliche anführen, die zeigt, wie manch ... okkult Erscheinende 
sich im Lichte der Analyse als n .. türliches, wenngleich kompli-
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ziertes psychische Gebildo erscheint (6). Die ,.Doppelgänger"-Arbeit 
Ra n k s (12) ist hier aus dem gleichem Grunde zu erwähnen. Ein 
v"n Dr. Dem 0 I e (1) ZUr Diskussion gestellter Eall "plötzlicher 
übcrzeugung" gestattete eine vollständige Analyse, welche da. 
seelische Zustandekommcn einer merkwürdig anmut€uden &"chei
J.~ns mit allen ihren Details ausreichend aufklären konnte (13). 
Andcrseits bezeugen verschiedene AuL\erun~'en ernsthafter For"cher, 
die okkulti"tische Neigungen hegen, daß die Analyse ll<'i ihnen 
Gegenstand intensiven Studiums geword.en i.t . . Professor F I 0 u r n 0 y 
(3) zieht zur Beleuchtung mancher dunkler Zusammenhänge Anf
klärungen aus Fr e II d s Schriften herall, und Vor b rod t (23) 
betont. den IVert der Psychoanalyse für die Religionsforschung. 
Aacll Dessoir (2) muß ihre Bedeutung füt· die Untersuchuug 
okkulter Phänomene anerkennen. Hans Frei m ar k (4) nähert sich 
der analytischen Auffassung in der psyohologi.chen Beleqchtung 
medbmistischer Kunst und beriehtet über Zusammenhänge =ischen 
der Art der gpiritistischen Personifikationen und der Sexualität der 
Medien (6). 
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.\1. die Psychoanalyse über ihr ursprüngliche. Gebiet, die Erfor

schung der Psycboneurosen, hinauszuwachsen hegann, war das e ... te 
Tbema, auf das sie sticß, die psycbologische Analyse des Kunst
werkes und dcr scböpferischen PbantMie. Dieses Zusammentreffen 

war um so unvermeidlicber, als die "Traumdeutung" auf die über

gänge zwischen den Traumbildern des Schlafenden une! ,len I'hantasie
bildern cles 'Wachenden, den Tagträumen, hingewiesen hatte. Auch 

war durch das hekannte Schlagwort von "Genie und Irrsinn", durch 
die Häufigkeit der Neurose bei bcdeutenden Künstlern eine der
artige Anwcndung der Freudschen Lehre auch solchen, die sonst 
mit ihren Auffassungen nicht innerbalb dcr Psychoanalyse standen, 
nahegelegt worden. Als dann Freuds ,:Witz und seine Beziehang 

zum Unbewußten" die p"ycboanalytisch fundicrte Lösung für eines 
der dunkelsten Probleme der ;\sthetik gebracht und Ra n k s groß
angelegtes ·Werk über: "Das Inzest.motiv in DicbtWlg und Sage", das, 
wn~ vorher Vermutung gewesen war. durch eine Fülle von ~fateria.l 

zur Gewißheit erhoben batte - da schien es sieber, daß die Mis
sion der Psychoanalyse, neben der eigentlichen psychologischen und 
psychopathologischen FOl-,;rhung. vor allem in der Lösung ästhe

tischer und literarhistoriscber Rätsel bestehen werde. 
Es ist anders gekommen. Schon die heiden genannten 'Yerke, 

ja schon die, "Traumdeut.ung" wiesen iiber die PhantnsieleistWlgen 

des Individuums hinaus auf die "Säkular-Phantasien" der },oIenseb
heit. Diese Bewegung hat an Umfang und Tiefe ständig gewonnen 
und heute steht es wohl für aUe Mitar!Jciter an der psychoanaly
tischen Bewegung fest, daß die Beschäftigung mit Mn Fragen der 

Ästhetik und Kiiru;tlerpsychologie nur ein kleiner Ausschnitt ner 
Gesamtaufgabe ist ; diese selbst umfaßt die ganze Entwicklung des 
Seelischen, also die menschliche Kulturgeschichte im wdtesten und 

vollständigsten Sinne. und vielleicht hat sie auch da.mit ihre end
gültigen Grenzen noch nicht erreicht. 

Diese veränderte Stdlung zur psychoanalytischen Forschung 
überhaupt wirkt auf die Methodc und Problemstellung der kunst

psychologischen Untersucbungen auf mannigfaltige 'Veise ein. An 
das erste Ziel, im Kunstwerk oder in einer künstlerischen Entwick
lung den Kern der unbewußten Phantasietätigkeit, also vor anem 
den ödipuskomplex, nachzuweisen, daneben auf die gemeinsamen 
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Darstellungsmittel von 'Traum und Kunstwerk (sogenannte Freud· 
sehe Mechanismen) hinzuweisen, reihte sich g:tnz von .;elbst eine 
Kette von neuen und weiter ausgreifenden Fragen. Die Abhängig. 
keit der künstlerischen, wie der mythischon und religiösen Phan· 
tasien von den Urschicksalen der Menschheit trat in den Vorder· 
grund des Interesscs. 

Die ersten Schritte in der neuen Bahn hat Ra n k mit seinem 
"Künstler", allen anderen weit voraus, getan. In diesem Buch (21), 
das inzwischen in neuer Auflage vorliegt, ist die 'Wendung ins All· 
gemeine und Entwicklungsgeschichtliche nicht etwa nur durch An· 
deutungen vorweggenommen, .ondern schon in methodischer Form 
ausgebaut, längst ehe da.. völkerpsy('hologische Material :l,ls neue 
Grundlage zur Verwertung kam. Es stellt deshalb auch heute noch 
in vielen Punkten die beste Formulierung unseres Wissens dar und 
bleibt eigentlich nur in einem einzigen hinter dem jetzt erreichten 
Standpunkt zurück: Den Ausgangspunkt des komplizierten Kräfte' 
spiels, das wir mit dem Schlagwort "Vel'llrängung" zusammenzu· 
fassen gewohnt sind, sucht Ra n k noch ausschließlich in endo· 
psychischen Momenten, wodurch die Seele in seiner Darstellung ZU 

sehr .Ähnlichkeit mit einem durch sich selbst bewegten Perpctuum 
mobile gewinnt. Inzwischen haben wir durch Fr eu d erfahren, daß 
es eigentlich nur einer weiteren konsequenten Anwendung der psycho· 
analytischen Methode bedarf, um den von außen kommenden An· 
stoß zu erraten, d. h. von der psychischen Realität auf die histo· 
rische Realität des Odipuskomplexes zurückzuschließen. 

Als eine feinsinnige Durcharbeitung der seelischen Grundbedin· 
gungen künstlerischen Schaffens ist ein Anfsatz aus der Feder .von 
Lou An d re a. s· S a.l 0 nu; (1) hervorzuheben. Er ha.t mit den 
übrigen Werken dCl'SClben Autorin den Reiz und die Schwierigkeit ' 
exaktester Formulierung gemeinsam, einer Formulierung, die sich 
nie mit der geraden Linie allgemeiner Sätze begnügt, aber auch 
auf krausen und vieHacl, vel'SChlungenen Pfaden das Ziel nicht 
einen Moment aus den Augen verliert. 

Ein Stück grundlegender Künstlerpsychologie aus einem, aller· 
dings überragenden, Einzelfall herauszulesen, das ist die Aufgabe, 
die Freud mit seinem Buchc über Leonaroo da Vinci (4) gelöst 
hat. Die zweite Auflage ist durch zwei Funde bereichert, die 
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Fr e uds Hypothesen schlagcnt! bestätigen. Der eine, eine Fehl· 
handlung - oder eigentlich eine Summation yon Fehlhandlungen 
- Lionardos bei elem Versuch einer schematischen Darstellung des 
Geschlechtsaktes, ist. von dem verstorbenen Analytiker Dr. Reitler 
entdeckt und beschrieben worden, der andere. die "kryptographisehe" 
Dn.rstellnng des Geiers auf dem Bilde der "heiligen Anna selbstdritt" , 
ist das V crdienst des Pfarrers Dr. P fis t e r. 

Einen Einblick in die Kindheit eines großen Künstlers ver· 
schafft 1UlS auch Freuds Arbeit über eine am Eingang zu 
G oethes Selbstbiographie stehende Episode, durch die zugleich 
unser Verständnis für den Mechanismus der sogenannten .,Deck· 
Erinnerungen" erheblich vertieft wird. Durch den Vergleich mit 
dem von ihm und anderen Analytikern gesammelten Material weiß 
der Autor a.us der scheinbar so gleichgültigen Anekdote den ver· 
borgenen Kern herauszuschälen: die zu großen Leistungen und 
Erfolgen anspannende Erinnerung, daß die anderen, als willkom· 
mene Rivalen empfundenen Geschwister bald wieder aus der Kinder· 
stube verschwunden sind, während es dem Dichter selbst bestimmt 
war, zurückzubleiben und mit der geliebten Schwester zusammen 
auizuwachsen. Der unbewußte Affektinhaltder Erinnerung wußte 
ihr trotz der bedeutungslosen Verkleidung den richtigen Plat.z an 
der Spitze der Biographie zu erobern. 

In einer kleinen Arbeit über den Dichter Dauthendey (8) hat 
Eduard Hit s c h man n dessen Vaterbindnng nicht nur als bedeu· 
tungsvoll für das dichterische Schaffen, sondern als Quelle eines 
von dem Dichter als "telepathisch" betrachteten Phänomens und 
seiner religiösen Wandlung nachweisen können. Eingehender hat 

• sich Hit sc h man n mit Gottfried Keil e r beschä ftigt (3) und ,lurch 
die vergleichende Untersuchung der typi~chen 1I10tive des Dichters 
und seines Verhaltens im Leben gegen Mutter und Schwester, im 
geselligen Verkehr und bei der Arbeit, ein ausgezeichnetes Bild 
seiner unbewußten Seelentätigkeit entworfen. Als wichtigste Re· 
sultate wären zu nennen: Die in erster Linie auf den weiblichen 
Busen gerichtete Schn.ulust und ihre Verdrängung, die dem großen 
Menschenschilderer in der Ma.lerei nur die Landsohaft freigab; das 
Motiv dei "halben Familie", der Sohn mit der 1I1utter, die Tochter 
mit dem Vater allein lebend, als Reminiszenz an die Kindheitsepoche 
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nach dem frühen 'fod des Valers, nach der sich der Knabe später 
zurücksehnte, als ein - noch daw mit der Mutter in unfriedlicher 
Ehe lebender - Stiefvater ins Haus kam; die gehemmte' Agre!Eion 
dem Weibe gegl'nübcr und ihre Umkehrung zu masochistischen Phan
tasien und schließlich der Nachweis der Mutterimago bei der inter
essantesten Frauenfigur des Dichters, dcr Judith. 

Eine wertvolle und fesselnde ~Iotivuntersuchung bietet auch 
Rdks Buch über Schnitzler (24). Das Hauptgewicht wird auf 
das feine psychologische Verständnis des Dichters gelegt, das der 
Vertrautheit mit dem eigenen Ullbewußten - obgleich ciner Ver
trautheit ganz besonderer Art - entspringt. Ileoonders interessant 
sind die Analysen der Träume, die Sc h n i t z I e r an bedeutungsvollen 
Stellen seiner Werke verwendet. Die Deutung zeigt, daß der Auf
bau dieser Träume durchaus den von Fr c u d dargelegten Gesetzen 
p;"mäß ist . 

Daß die Beziehung zwischen Unbewußtem und poetischer 
Schöpferkraft nicht etwa eine Errungenschaft unserer Generation 
sei, beweist die Arbeit von Dr. AIice Sperber, die sich mit Dantc. 
unbewußtem Seelenleben beschäftigt (25). Von besonderem Interes..e 
ist die durch reichliches und gut gewähltes Material fundierte ;An
schauung, daß Vergil und Bcatrice als Wiederkehr der EItern
imagines anZlll5ehCIl seien. 

Auf die Kindheitserinnerungen S p i t te I er s 1.26) und die '>-uf
fällige übereinstimmung mit den Aufstellungen 1<' re uds hinsicht
lich des Wesens und der Wichtigkeit d~r Kindheitserlebnisse wurde 
VODl Referenten hingewiesen. 

Die Untersuchung von E. Lorenz über "Die Geschichte des 
Bergmannes von Falun (16) zeigt in sehr anschaulich",. Weise, wie ' 
aus einer eiufachen Anekdote, wenn sie den geeigneten Keim dazu 
enthält, immer neue Phantasiebildungen hervorwachsen. .Un Fort
schreiten der dichterischen Bearbeitung offenbart sich der unbewußte 
Komplex immer deutlicher, durch dessen Berührung die Phantasie 
erweckt wurde, bis er sieh in der letzten - Hoffmannsthaischen 
-- Bearbeitung fast mit klareu 'Worten ausspricht - etwa., wie die 
'fräume einer Nacht denselben unbewußten Inhalt mit fortschrei
tender Deutlichkeit varüeren. 

K ttostlerpsychologie und Ästhetik. 239 

In einer anderen Arbeit zeigt del'8elbe Autür (17), daß dor Schluß 
der Odipustragödie ganz in dem Sinne der Erlüllung der im Unbe
wußten erregten Erwartungsyorstellungen - Vereinigung mit der 
Mutter Erde - verläuft. 

Haben die beiden eben genannten EEsays den ::'IlutterleilJs
komplex gestreift, so zeigt uns M a ~ Cu r d y (18) einell RODl3n von 
B u I wer, der ganz uud gar darauf aufgebaut ist. Die Beziehunb"", 
zwischen der ~lutterleibsphantasic und der "Allmacht dor Gedanken" 
werden durch die Analyse di""cs Romans in interessanter 'Weise be
leuchtet. 

Die Idee, die sich durch ane diese Untersuchung<'n wie ein rol.,r 
Faden hindurchzieht, nämlich die Rückkehr .zu primitiven Denk
formell auf dem "'ege der scheinbar n,mschöpferischen Phanta..ie, 
ist vielleicht durch kein besse.res Ileispiel zU belegen, wie durch das 
von Dr. Pro tz e gefundene (20), in welchem ein B",um alle jene 
Funktionen ausübt, die von den ,,\Vilden" in typischer "~eise ihrem 
Totem zugeschrieben werden. Jene g'''Dlcinsame Id~e liegt auch der 
Arbeit Ra n k s (22) "u Gr~nde, wird hicr aber in ganz anderer, voll
ständiger .. ' und sysMmatischer "'eise ausgeführt. Von einem in der 
modernen Literatur noch sehr lehendigen Motiv - dem des "Doppel
gängers" ~usgehend, schreitet der Autor rückwärts, zu dem Spiegel
und Schattenaberglauben, von da zu dem an Spiegelbild und Schatt<m 
geknüpften Seelenglauben der Primitiven, un' zuletzt die psycho
logische Auflösung dieser Phänomene im Narzißmus und dem gegen 
seine, die Objektliebe henuncnde Ausstrahlungen geführten Ver
drängungskaml'f zu finden. Die Arbeit cnthält ein~ Fülle literar
hist<lrischen und volkskundlichen Materials und dürfte durch ihre 
Mcthndik, die sich nirgends mit aphoristisch Hingeworfenem begnügt, 
sondern überall den Zusammenhang herzustellen sucht, vorbildlich 
werden. 

Eine ganze Reihe von Arbeiten beschäftigen sich mit >len zwei 
großen tragischen Figuren Shakespeares: Hamlet und Macbeth. 
Die Hamletarbeiten (12 und 23) knüpfen selbstverständlich an das 
VOll Freud in der "Traumdeutung" Ausgeführte an, wobei das, 
was Ra n k über das "Schauspiel" und seine Stellung im Stück zu 
sagen weiß. als letzte Abrundung der Fr'eu d sehen Auffassung gel
ten darf. Noch stärker hat sich das Interesse der bisher nur in einer 
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Anmerkung der "Traumdeutung" gestreift~n Figur dßr Lady Mac· 

beth zugewende" der die Publika.tionen 3, 11, 19 gelten. Die umfas· 

sendste dieser Untersuch1Ulgen ist die von Je ke I s (11), die mehr a.ls 

ein wertvolles Resultat zu Tage fördert. Von dies.en sollen nur zwei 

angeführt werden : Die Auffassung der Verteilung des ursprünglich 

zusammengehörigen Sohuldgefühles vor und nach der 'Tat auf zwei 

Personen und die Entdeckung des Selhstvorwurfas Shak~speares, 
der Frau und Kinder verlassen und den einzigen Sohn verloren hatte, 

als tiefsten Kern der Figur des Macduff. An diesen Fund knüpft 
Freud (5) an und zeigt, wie das Problem der Kinderlosigkeit unter· 

irdisch das ganze Drama durchzieht. In diesem "KompIßx" trifft 

der in dem Stück verkörperte uralte Nat.ur·Mythus. die Besiegung 

des unfruchtbaren 'Winters durch den unter grünen Zweigen heran

rückenden :Frühling, mit dem aktuellen Anlaß, der Thronbesteigung 

Jakobs 1. als Nachfolger der unfruchtbaren Elisabeth, die seine 

Mutter hatte hinrichten lassen, zusammen. Fre ud macht es auch 

wahrscheinlich. daß der Nachtwandel der Larly direkt auf die in 

schlafloser Unruhe verbrachten letzten 'Wochen der maiden queen -

die sich selbst einst. schmerzhaft als "unfruchtbarer Stamm" be· 

zeichnet hat - zurückgeht. Noch eine andere Fignr Shakespeares 

wird von Fr e u d an derselben Stelle untersncht : Richard LU., dessen 

Persönlichkeit aus dem ersten Monolog mit klarer :Folgerichtigkeit 

entwickelt wird. Er gehört zu jenen. die ein besonderes Anre.cht auf 

die Durchsetzung ihrer 'Vünsche zU haben glauben, da sie schon bei 

der Geburt von der Natur geschädigt worden sind. Unter den Typus 

derer, die am Erfolge scheitern, reiht Freud eine, schon von Rank 

untersuchte tragische :Figur ein, Rebekka West aus lbsens Rosmers· 

holm. Er zeigt, daß die aktuelle Situation der Rebekka das Resnltat 

einer typischen Phantasie ist, in welcher sich die Haushälterin an 

die Stelle der Hausfrau setzt. Die unbewußte 'Vurzel dieser Phan

tasie ist natürlich der Wunsch, die Mutter beim Vater zu ersetzen. 

Als Rebekka erfährt, daß diese verpönte Phantasie für sie Realität 

war, d. h. daß sie ohne es zu wiS>en, die Geliebte des eigenen Vaters 

war, wird sie unfähig, ihren Erfolg zu genießen und wählt statt 

der Ehe mit Rasmer den gemeinsa.men Tod. 
Die Erörterung Furtmüllers (7) über Schnitzlers "Das 

weile Land" stellen im Sinne der Voreingenommenheit des Ver-
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fassers für die A dIe r sehe Auffassung den Kampf um die Macht 

in die Mitte des Geschehens. Eine unglücklichere Waltl ",ls die 

p.ines S ~ h n i t z I er ""hen Stückes Zlllll Beweis derartiger Thesen 

konnte mcht getroffen werden. Die späteren Werke Schnitzlers 

(insbesonders "Casanovas Heimkehr") haben den Versuch, das ero· 

tische Problem dureh ein egoistisches zu ersetzen, arl absurdnm 
geführt. 

In den Arbeiten des Referenten (27 und 29) wird der Versuch 

gemacht. die Entste.hung zweier, der Weltliteratur angehöriger 

Werke auf die psychisehe Situation des Verfassers zurückzuführen. 

Beidemale wird das Problem der Produktionshemmung (bei Schil· 

leI' der zeitweiligen, bei Shakespeare der endgültigen) gestreift. 

A~' der Erzählung Th. Mann s (28) wird die übereinstimlnung 
[mt der TralUnsymbolik das Vel',tiindnis für die Grundlagen der 

Homosexualit.ät hervorgehoben. 

Eine Sonderstellung nimmt die Arbeit üher den Moses Michel

ange l o s '(34) eines anonymen Verfassers ein. Weder der aus
gangspunkt noch das Resultat fallen eigentlich in das Gebiet der 

PsychoaJlalyse. Der Gang der Untersuchung aber, der aus dem 

Gegenwärtigen do.. Vergangene, aus kleinen Anzeichen Wichti~es b 

und aus dem Kunstwerk die Seelenströmungen des Schöpfers zu 

erraten weiß, entspricht ganz und gar der psychoanalytischen Me· 

thodik in ihrer reinsten und besten Form. 

Unter den auf allgemeine Probleme get'ichieten ästhetischen 

Untersuchungen gründen .ich die meisten auf das von Fr end an 

einer oder der anderen Stelle Ausgeführte; das Verdienst liegt in 

der übersichtlichen Darstellung und der Ausarbeitung ins Einzelne 

(14, 32). Die von Kap lan aufgestellte Parallele zwischen tragi

schem Held und Verbrecher (13) hlt psychoanalytisch gut begründet 

und beweist das richtige Gefühl des Verfassers für die neue Rich· 

tung unserer Problemstellung. Dnrch Freuds "Totem und l'a.bu" 
wissen wir, daß es sich um mehr als eine Ana.logie, um die Ab

spiegelung desselben Urverhreehens in verschiedenen Formen handelt. 

Eine ganz eigenartige Untersuchung, die sich stellenweise sehr 

eng mit der Psychoa.nalyse berührt, ist die von S per b e r lmd 

Spitzer (31) über den Zusammenhang zwischen Motiv und Wort 

angestellte. Spitzer weist an den 'Werken des grotesken Poeten 
PaycbOlloualy.e, Bericht 191'-19111. lIi 
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ehristian M 0 r gen s t ern nach, wie das Wort bei ihm der Sache 
vorausgeht, ja wie das Wort die Phantasie zur schöpferischen Tä· 
tigkeit anregt. "Wörter wie Sachen zu behandeln" ist nach F r ~ ud 
eine typiwhe Eigenschaft der Kindheit und Morgensterns Hu
mor gründet sieh zu gutem Teil auf der Beibeha.ltung- <lieser Eigen
schaft. Noch weiter an die Psychoanalyse heran führt die scharf
sinnige und reizvolle Untersuchung Sperbers über G. ~Ieyrink. 
Sperber weist nach, daß dieselben Vorstellungen, die bei Mey
r ink inhaltlich, als dichterisches Motiv verwendet, vorh<>rrsehen, 
auch seiner Sprache den Stempel aufdrücken und je nachdem, als 
abgegriffene Wendung oder als origineller Vergleich sich in auf
fälliger Weise in seine Ausdrucksweise einzudrängen wissen_ Wenn 
S per b erden Einfluß der Affektladung bestimmter Komplexe in 
ihrer Bedeutung für Stil und Sprache würdigt, so liegt uns nahe, die 
Untersuchung in der entgegengesetzten Richtung zu vervollstän
digen, das heißt sta.tt von den "Komplexen" z\1r Sprache in die 
Richtung naeh außen, von dort naeh innen, zu den unbewußten 
Affektquellen den Weg zu finden. Der von Sperber bei Mey
rink gefundene "Komplex der körperliohen Hemmungt'n" (insbe
sondere Lähmung, Erblindung und Erstickung) gibt dem psycho
a.na.lytisch Geschulten mancherlei zu denken. Der A.ufsatz von 
Körner (15) ist eine 1,Vüedigung der beiden eben genannten 

Arbeiten. 
Die beiden Untersuchungen über die Musik (2, B3) geben un, 

die Hoffnung, daß auch dieses schwierige, von der psychoanaly
tischen Forschung am weitesten entlegene Gebiet in den Kreis un
seres Verständnisses einbeziehbar sein werde. Die Möglichkeit, durch 
Tonfolgen bestimmte Affekte auszulösen, läßt sich anl ehesten durch 
die Auslösung ",ns dem Unbewußten erklären. Hitschmann (10) 
beha;ndelt das Seelenleben des jungen S c hub e r t IUld ""inen Fa
milienkonflikt in Zusammenhang mit einem Traunl. 

Die Untersuehung von Fr e u d über das Unheimliche (6) führt 
das früher in einer Anmerkung zu den "Drei Abhandlungen" 
Gesagte näher aus. Es wird heryorgehoben, daß "heimlich" eines 
jener Ambivalenzworte ist, die in sich zwei Gegensätze vereinigen, 
hier etwa den Sinn von "vertraut" und "verborgen, gefährlich". 
Von besonderem Werte sind dann die näheren Bestimmungen, untel' 
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welchen Bedingungen die Wiedererweekung der "Allmacht der Ge
danken" einen unangenehmen Eindruok auslöst, weshalb sie eben 
als "lmheimlich" charakterisiert wird. Die volle Wiederbelebung 
,lieser kindlichen Allmacht, wie etwa im Märchen, ruft diesen Ein· 
druck nicht hervor; stellt sich die DiahtlUlg aber mit ihren Prä
mi,;sen in die Wirklichkeit, so wirkt ein plötzliohes Zurückgreifen 
anf die Allmacht unheimlich, ganz ebensc, wie in der Wirklichkeit 
selbst, wenn' ein Zufall uns einen Augenblick an diese ~Iöglichkeit 
wieder g-Iauben läßt. Die andero Wurzel des Unheimlichen ruht 
in der Wiederkehr des Verdrängten, insbesonders aber fällt dem 
Kastrationskomplex eine bedeutende IWH. zu. 

16> 
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schaft. Noch weiter an die Psychoanalyse heran führt die scharf
sinnige und reizvolle Untersuchung Sperbers über G. ~Ieyrink. 
Sperber weist nach, daß dieselben Vorstellungen, die bei Mey
r ink inhaltlich, als dichterisches Motiv verwendet, vorh<>rrsehen, 
auch seiner Sprache den Stempel aufdrücken und je nachdem, als 
abgegriffene Wendung oder als origineller Vergleich sich in auf
fälliger Weise in seine Ausdrucksweise einzudrängen wissen_ Wenn 
S per b erden Einfluß der Affektladung bestimmter Komplexe in 
ihrer Bedeutung für Stil und Sprache würdigt, so liegt uns nahe, die 
Untersuchung in der entgegengesetzten Richtung zu vervollstän
digen, das heißt sta.tt von den "Komplexen" z\1r Sprache in die 
Richtung naeh außen, von dort naeh innen, zu den unbewußten 
Affektquellen den Weg zu finden. Der von Sperber bei Mey
rink gefundene "Komplex der körperliohen Hemmungt'n" (insbe
sondere Lähmung, Erblindung und Erstickung) gibt dem psycho
a.na.lytisch Geschulten mancherlei zu denken. Der A.ufsatz von 
Körner (15) ist eine 1,Vüedigung der beiden eben genannten 

Arbeiten. 
Die beiden Untersuchungen über die Musik (2, B3) geben un, 

die Hoffnung, daß auch dieses schwierige, von der psychoanaly
tischen Forschung am weitesten entlegene Gebiet in den Kreis un
seres Verständnisses einbeziehbar sein werde. Die Möglichkeit, durch 
Tonfolgen bestimmte Affekte auszulösen, läßt sich anl ehesten durch 
die Auslösung ",ns dem Unbewußten erklären. Hitschmann (10) 
beha;ndelt das Seelenleben des jungen S c hub e r t IUld ""inen Fa
milienkonflikt in Zusammenhang mit einem Traunl. 

Die Untersuehung von Fr e u d über das Unheimliche (6) führt 
das früher in einer Anmerkung zu den "Drei Abhandlungen" 
Gesagte näher aus. Es wird heryorgehoben, daß "heimlich" eines 
jener Ambivalenzworte ist, die in sich zwei Gegensätze vereinigen, 
hier etwa den Sinn von "vertraut" und "verborgen, gefährlich". 
Von besonderem Werte sind dann die näheren Bestimmungen, untel' 
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welchen Bedingungen die Wiedererweekung der "Allmacht der Ge
danken" einen unangenehmen Eindruok auslöst, weshalb sie eben 
als "lmheimlich" charakterisiert wird. Die volle Wiederbelebung 
,lieser kindlichen Allmacht, wie etwa im Märchen, ruft diesen Ein· 
druck nicht hervor; stellt sich die DiahtlUlg aber mit ihren Prä
mi,;sen in die Wirklichkeit, so wirkt ein plötzliohes Zurückgreifen 
anf die Allmacht unheimlich, ganz ebensc, wie in der Wirklichkeit 
selbst, wenn' ein Zufall uns einen Augenblick an diese ~Iöglichkeit 
wieder g-Iauben läßt. Die andero Wurzel des Unheimlichen ruht 
in der Wiederkehr des Verdrängten, insbesonders aber fällt dem 
Kastrationskomplex eine bedeutende IWH. zu. 
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Die Aufga.ben der Semalpä.dagogik. L('iJlzi~ und :Berlin 1916. -- 76. Verwahrung, 
Eine. 7.. H. S. 192. - 77. WeißI<'ld :M.: Di~ P8ychoa.naly~ (: und ihre Anwen
dung in der Pä.dagogik. Wiestnik Norzitcnja.. 1914. Heft 4. - i8. Mate-riaJien 
über kindliche Keimformen sexueller (T('fühle. Ztschr. r. a.n.gcw. Psych'Jlogie. 
16. Band. Heft. 1 u. 2. Mai 1919. - 479. Zimmermanll 0.: Da.s Geschwister
prohlem. Sexualrcform. 1914. - SO. Kleinere Beitrage finden rich ferner in 
den Mitteilungen Z. II: Bliiher H.: Der sogenannte nat\lrlicbc nesohä.ft.i~l.1ngs

trieb (S. 29), Ferenczi S.: Zur Onl-ogene.<le deo; Geltlint.erelt!'les (S. 0(7), Spiel
fein S.: Tienymbolik und Phohie bei einem Knaben (8. 975) ; - III: Friedjun(!" 
J. K.: Typi.8che Eifersucht a.uf jii~~re Geschwister und .\hnliche~ (S. 151), 
Weiß Ed.: Beobachtungen iDfantiler Sexualä.uBerungen (S. 1(6): - lV : Abr.
ham K.: Einige Belege zur GefiihlseinsteUung weiblicher Kinder gegenüber 
den Eltern ($. 1M), Ferenczi S.: Symmek Berühru.ngBzwa.lli (S. 266), Reik Tb.: 
AUR dem Se-P.lenleben eines zweijährigen Knabeo. (S. 329). Spielrein :::;. : Die 
Äußerungen des Odipu8komplexes im Kindesalter. S. 44: - im .Abschuitte 
,,Aue deDl infutilen Seelenlebenu: Z. Y.: von B .. .. : Zur illfa.nt..ilen Sexualität 
(S. 116), Ders.: Zur Idiosynkrasie g"egen Speisen (S. 117), Deutsoh H.: Der 
elPte Li~beakummer eiDeS zweijährigen Knaben (S.lll), Frost: Aus dem Kinder
loben (8. 109), Ferenczi S. : Ekel vor dem Frühetück (S. 116). Hitschmann E.: 
erber einen spora.d. Rück::fall in."! Bettnässen bei einem vicrjä.hrigon Kinde (S. 1l6)~ 
v. RaaJte Fr.: .(ußenmgen von Sexualität bei Kindern (S. 103) j - im Abschnitt 
,,Beiträge zur TrAumdeutung"! Z. II: Spielrein S.: ZWl!i Mensestriume (8. 32). 

Die mit * bezeichneten Arbeiten war-cn (ler Referentin nicht l.ugä.nglich. 

Unbekümmert um die Entrüstungs- und Warnungsrufe, die 

Psychoanalyse "entharmlose" und gefährde das Kind, welche die 
Gegner der Freudschen Schule seit dem Erscheinen von :b'reutls 
,,.Analyse der Phobie eines fünf jährigen Knaben" 

und der Broschüre "Aus dem Seelenleben des Kindes" 
(Hug-Hellmuth) unablässig ertönen lassen, hat die psycho
ana.lyti'lChe ForsclJ.ung auf dem Gebiete der Kinderpsychologie 

weiter ge.;rbeitet und die hier gewoDllenen Erkenntnisse für d"'l 
Erziehungswerk gewertet. G1lrade auf diesem Arbeitsfelde der 
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Psych.oanalyse tritt. (lie enge Ileziehwig zwi""hen Theorie und 
Praxis hervor: In jcder der theoret.i,chen Unt~l'suchl1ngen, rtie alle 

entweder auf der Beobachtung des Wirkli chkeitslebens des Kinde' 

oder der Erinnerung des Erwachsenen ouer der Wertung clichl:erischel' 
Werke aufgebaut sind, liegt ein Stück Erzichllngsweisheit. ein 
Fingerzeig, wie die kindliche Seele di" EilldrücIne der Umwelt be

wältigt oder an ihnen erkrankt IUlIl wie sie zu schützon, zu kräftigen 
ist im Kampfe, den die Kultur ihr auferlegt.. Und darum läßt sich 

keine Aehr scharfe Grenze ziehen zwischen den Arbeite<!. die dcr 
"Kindcfp::;ycho]ogie" und die der Erziehungslehre im engeren Sinne 
angehören. Heide ha n de I n va m Kin de und sind für den E r

w achs ellen g es chr i e ben und deshalh trifft sie der Vorwurf 

W. Sterns (71), ."sie verderben die Kind&", nicht. Sie schöpfen aus 
der Erfahl'Hng un,l "uehen uHd zeigen 'Wege auf, auf denen da,< Men
schcnkin,[ in Vel't.rauen und Liebe seine Bntf:l,ltung crl<>be. anstatt 

unberaten und verwirrt durch ungeahnte Sensationen in schweren 

_eelisehen Kämpfen zu erliegen. Nur mißverständliche Auffassung 
kann Autoren wi" B l' a h II (12) und v. j\f ü 11 e l' (35) zu einer so 
schroff a.blehnendf>ll Ha.ltung veranlassen. 

In den Untersuchungen, die in erster Linie auf den Gewinn neuer 
psychologischer Erkenntnisse und der Vertiefung der früheren ab

zielen, für welche die erzieherischen Folgesätze im Hintergl'lVld stehen. 
tritt die oben angedeutete Drcitoihmg hinsichtlich der Materialquelle 
IInDll'1' deutlicher zu Tage: Wir schöpfen aus den Analysen der er

wachsenen Pat.ient.en wichtige Erkenntnisoo über das seelische Ge
schehen in der Kindheit und seine Folgen für d .. s spä.tere L-oon; 
die unmiUelbare Beob,,,,htung der Kinder ermöglicht lIcben der Bc,. 

stätigung jener erschlossenen Tatsachen den ~:illl>lick in den Mecha
nismus der seelischen Phä.nomene in den ersten KindeI" und den Ju

gendjahren, in die Vorhereihmg und Entstehung der New'osen im 
infantilell Alter, in die Oharaktcrolltwjcklung in ihrer Abhängigkeit 

vom Erlebnis. Endlich bildet ,lie psychoa.na.lytische Wertung von 
Aufzeichnungen nicht psychoa.nnlytischer Aut.oren, wie ,Jugenderinne
rungen, Selbsthekenntnisscll von Dichi ' ·MI. Tag.-.bücheMl 11ml Briefen 

,J ugendlicher, ~l'agebüchern von Müttern über die sealische Entwick
lung ihrer Kinder eine wertvolle Ergämmng zu den beiden genannten 
Forschungswegen. 
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In die erst~ GruPI,e zählen zunächst die Arbdtoo Fr C! u <h 
(tl', ]9), in welchen vom neucn die Rolle der SeJruB,lität. ,les Kinde. 
betont und (18) die orale Ph""" als die früheste Entwicklungsstufe 
der Libido aufgezeigt wird; ferner A b rah a In s prei$gekrönte Uno 
tersuchung über die zwei prägenitaJen Stufen der Lihidoentwicklun;; 
(1), wie sie sich der Erkenntnis aus den Analysen der Erwachsenen 
erschlossen und durch die Beobachtung des Kindes bestätigten. 
Ab rah a m leitet daraus wichtige Folgerungen über den Ursprung 
gewisser N euroselll\ymptome ab, so des nervösen Heißhungers, der 
Verweigerung de1' Nahrungsaufnahme, speziell des M.ilchgenu~se8, 

oder des krankhaften Verlangens nach bloß flüssiger "'ahrung. nach 
Süßigkeiten; die Beziehung Essen = Liebha.ben führt Abr",ham 
an der Analyse eines an Dementia praeeox Erkrankten bis zu den 
tiefsten 'Wurzeln der oralen oder kannibalischen Phasc der kin,t· 

lichen Libido. 
Von der größten Tragweile für das Verstä.ndnis der Entstehung 

der Perversionen, insbesondere des Masochismus, ist Freuds Unter' 
suchun:g "Ein Kind wird geschlagen" (22). Er deckt in i.hr drei For· 
m6ll. von Phantasien N euratischer auf: die früheste, "der Vater 
seblägt ein Kind", bezeicbnet er als "niebt masochistisch", denn das 
geschlageM Kind ist nicht das phantasierende, sondern ein diesem 
verbaßtes; die zweite Phantasie, .Ii~ im Gogensa.tz zur ersten und 
zur dem Titel der Abhandlung entsprechenden dritten, nie erinnert 
wird, .. Iso unbewußt bleibt und von der Analyse rekonstruiert wird, 
ist ausgesprochen masochistiscb, denn sic lautet: "T c h werde "om 
Vater geschlagen" ; die dritte hat die verallgemeinernde 1mbestimmte 
Form: "Ein Kind wird geschlagen" - vom Vater oder von einem 
Vaterersatz - und ist Trägerin einer stark sexuellen Erregung, 
die auf dem Höhepunkt zu genitaler Onanie führt; sie ist scheinbar 
sadistisch. Diesen Pbantasien liegen die frühe inzestnöse Objektwabl, 
deren Verdrängung und ein Schuldgefühl unbekannter Herkunft zu 
Grunde. Die an sechs Fällen gemacbten Beobachtungen verwertet 
Fr e u d zur Aufklärung über die Genese der Perversionen, speziell 
des Masochismus, und zur Würdigung der Rolle, die der Geschlecbts· 
unterschied in der Dynamik der Neurosen spielt. Die Beziehung der 
Perversionen zum Odipuskomplex besteht nach Fr eu d darin, daß 
der Odipuskomplex bei seinem Zusammenbruch ~die Perversion zum 
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alleinigen Erhen seiner libidiuösen Laduu;; und J"s ihm anhaftend"" 
Schuldbewußtseins mache. Er spricht ,lie V,,,,mut'lItg aus, "daß auch 
olie sexuellen Abirrungen des kin,lIichen wie des roifen Alters von 
.lem nämlichen Komplex abzweigen", der als Kernko:nplex <ler Neurose 
anzusprechen ist. 

Von ebenso grundlegender Bedeutung wie die besprochene Unter
bu"hung ist die Abhanrllung "Aus der Gescbicbte einer infantilen 
Neurose" (20). In dieser A.rbcit. hat sich Freud - um seine eigenen 
Worte zu gebr,,-uchen - eine Aufga.be geiltellt .. ,Iiie noeh uiemals zu
vor in Angriff genommen wurde, in die Be.chrt'ihull« so früh" Ph""en 
und 50 Hofe Schichten des Seelenlebens einzuführen". Die Ergebnisse, 
mit der Fr eu d eigenen Bescheidenheit und ,"orsieht formuliert, sind 
nicht nm' für den Ausbau der Neuruoonlehrc, für die Sinnfälligkeif 
der übereinstimmung der psychoana.lytischen .Forschung mit der bio· 
logischen, sondern auch für die Pädagogik von außerordentlich"nl 
Werte. An einem konkreten Falle wird die nachhaltig" Wirkung 
der frühesten Kindheitooindrücke, der "Urszenen", mögen sie wirklich 
.rlebt oder phantasiert sein, nachgewiesen und gezeigt, wie jede 
Neurose des Erwachsenen sich aufbaut auf einer infantilen; wie 
EßsMrungen des Kindes nch6ll. an,lerer Verursachung im Psychischen 
begründet sind, welche Bedeutung dem Umschlagen von "Schlimm
heit" des Kin'!es in Angst. zukommt, was hintel' religiösen Griibelei"n 
und J<'römmigkeitszeremoniellen der Kind<lr zu suchen ist. Von der 
größten Wicbtigkeit für die Ausübung der heilpädagcgischen Psycho· 
analyse erscheint mir der Hinweis auf diß Verschiedenheit von be· 
wußt und nn hewußt beim Erwachsenen und beim Kinde ; denn 
die Wahrnebmung dieser Verschiedenheit ist einer der Faktoren. 
welcbe beim Kinde eine zum 1'eil andere Tecbnik der Analyse not· 
wendig machen als beim reifen Menschen. In der Problemstellung, 
die den Schlnß dieser klassischen Arbeit bildet , spricht. Froud die 

Hypothesen aus von "den mitgebra.cbten Schemata." und einer "Art 
von schwer bestimmbarem Wissen, das etwas wie eine Vorbereitung 

zum Verständnis beim Kinde mitwirkt" und das dem "instruktiven 
WiRsen der Tiere" vergleichbar ist. "Dieses Instinkti",,", das natür· 
lieh auch das Sexuelle beträfe, .,wäre der Kern des Unbewußten, ~iIle 
primitive Geistestätigkeit, die . . . . . . . . vielleicht bei allen die Kraft 
behält, höhere seelische Vorgänge zu sich herabzuziehen." Unter 
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dieser Aunahllw 5icht Fr c u cl in der Verrlrä.nguilg die ltür.kkehr zu 
dieser instinktiven St,ure; ",leI' ~[ensch würde so mit seiner Fä.hig

kcit zur Nuul'C)se seine großI ~ Neuerw ,~rhnng bcz;nhlen und rlurch di-.J 
Möglichk~it der Neurosen die Existenz der früllOren illst.i\!ktartigen 

Vorst.ufo bezeugl'n". Den frühen Kindheitstrnumen käme dann die 

Bedeutung zu, "daß sie dirl8em Unbewußt .. n einen Stoff zuführen, 

(Ier es gegen dio Auf7.ehrung (lurch die nachfolgende Ent.wicklung 

schützt" . 
Einl~ Arbeit, die eint'+ gut~ ZusaIllIwml'assung und übartiicht d(',r 

auf dem Gebiete der psychoanalytiöchen Kinderforschung gewonnenen 

Erkenntnisse gibt. rührt von uns<,rem kürzlich verstorbenen Mit

gliede 1'1'01'. Pu tnam (G6) her. ZUl' Verbreitung der Ergebnisse 

in nicht psychoa.nalylischen Zeitschriften tragen Fr ie d j u n.; (23 
bis 28). Hug - Hellmllth (44. 45) und Sa.,lger (Gi, 6!n Imi. 

l?riedjung. der kIng<' MiU.ler zwiscbcn I'syehoaJIalyse Imd der 

Arzte· und Laienwelt, die den NOJIlen Freuds uml seiner Schule 

nocb immcr mit ciner gewissen Scheu und Abwehr nennen hörl, ver

~teht es in seiner vorsichtig<'n A rl. trefflich, die für dll8 körperliche 

und seelische Wohl de.; Kinde" so notwendigen Kc~nlnisse üher die 

kindliche Sexualität und deren Außerung,m, über das Verhältnis cles 

Kindcs zu Eltern uml Geschwistern (80) weiten Krei!oCn zu ver

mit.teln. 1lit pädagogischem Geschick klärt cr die Eltern über ibre 

erziehlichen Pflichten auf (2:1). Sadger besprioht in seinem Arlikel 

"Vom ungeliebten Kinde" (67) die I3cdeutung des Mangels an J,iebe 

im frühen Alter für die spiitere Entwicklung des Individuums und 

kommt zu demseI hen Schlusse, wie ihn Referentin schon 1913 be· 

tonte, daß das ungeliehte Kind sich im ,..,ifen Alter am schwersten 

.:urechtfindet, eben weil es nie licben gelehrt wurde. 
Einen ausgezeichneten Reitrag zum Zusammenhang der infantilen 

Sexu.alität und. der Charakterentwicklung gibt v. Hat tin g her g 

(38. 39). Er geht in diesen Untersuchungen cl,'r Beziehung zwi~chen 
Analerotik und Eigensinn nach; der kindliche Eigensinn entspringt 

n""h ""inan Beohachtungen der "Angstlust" und aus dieser kausalen 

V crknilpfung zieht er beachtcngwerle erziehliche Konsequenzen. 

Auch Marcinowski (;'0, 52) und BI üher (11) weisen in ihren 

Arbeiten auf die ungeheure Bedeutung der Erlebnisse und Gefühls

einstellungen im frühkindlichen Alter hin, "die so machtvolle Ein-

rlrikkf! schaffen. flaß s ie für dati l'aIlZl' üorip" Lebell maß .. 'elwnd WP.l'· o " . 0 • 

den und •. uch den gesamten Oharakter des Mensch.,n formen. ein · 

.chlicßlich seines Geschlechtscharakte,·s". In heider U ntersuchungt'u 

wird nachdrückliehst der Einfluß der er" tischen Gefühl. des Kinde" 

7.U Vatcr und Mutter auf die spätere Liebes- und Gattenwahl betont, 

Erkenntni.<sc, die dem psychoanalytischen Laien :licht oft genug wie· 
derholt werden können. 

Von eige.n.a;rtigem Intere..., sind die Arbeiten Be r n f e I rl,; (8. 

~); sie zeigen in der Entwicklung des Autor, die Macht der psycho· 

analytischen Erkenntnisse auf einen hochbega.bten. um geistige Güt.er 

strebenden MCllSchen. Wä.hrend er in seiner kleinen Ahhandlung "ZUl' 

Psychologie des Unmusikalischen", in der er den scheinbaren Mangel 

musikalischer Begabung durch starke Gefühlsmotive erklärt, seino 

noch ambivalente Einstellung zur Psychoanalysc selbst durch die 

St"lle: "der Psychoanalytiker würde hier von Todeswünschan gegen 

clie Schwester sprechen, wir woUen yorsicht.iger sein", ehrlich zugibt, 

steht er in seiner Arbeit "Die Psychoanalyse in der Jugendbewegung" 

ganz eindeutig auf psychoanalytischem Boden. Inhaltlich sucht er 

in dieser Schrift ,lie Bedenken der Pädagogen Z1\ zerstreuen, daß die 

,Geistigen und "Ethischen" unter der Jugend durch die Kenntnis cler 

Psychoanalyse ungeist.ig und "uncthisch" werden könnten, daß viel

mehr ein Teil der Jugend die Psychoanalyse "aus einem instinktiven 

Selbstschutz gegen gefährliche Erkenntnisse" ablehne, für einen an

deren die jetzt so hä.ufige Form der "Vergeistigung" maßgebend ~.i , 

ein dritter, der Kreis um Blüher, seine Wdtanschallung und Le
bensführung auf das von der Psychoanalyse scha.rf determinierte Wesen 

der Homosexua.lität gründe und im "Kulturhund der Männer, da.< 

ist der mannmännlicb gerichteten .Tugend" sein erotisches G<mügen 

finde, eine Richtung, für die die P.ychoanalyse nieht verantwort
lich ist. 

Die beiden wichtigen Arbeiten Pfeifers (59) Wld l'fiste.rs 

(62) wenden sich der Bedeutung des Kinderspieles für das reife Leben 

zu. P fe i f e r unterzieht in seiner Abhandlung einzelne Fangspiele 

einer Analyse und sucht in ihnen die Rolle infantil-erotischer Triebe 

nachzuweisen: sadomasoebistische Gelüste, analerotische Interessen, 

Mutterleibs- und Geburtsphantasien, der Wunsch nach Allmacht setzen 

,ioh im Spiele durch. Die Wiederholung der Spielperioden hei ge. 
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wiFsen }':lllg· und Vel'sleckspielen faJlL l' fß i f er al. Bild ci lies Ge· 

n~ra.tionswechsal~ der Machtstellung des V"ters zum KinM, gewisser· 

maßen einer Verteilung des Iuzests auf. Di~ Verdrangungsprodukt.e 

der infantil·erotischen Teiltriebe und deren Obj~kte erscheinen ihm 

für den Spielcharakter bestimmend. Entstehungsursachc und Form 

des Spieles liegt nach P fei fer im Bestreben der un'.cr<lrückten 

sexuellen 'J'riebkomponente nach Betätigung unI! Lustgewinn. End· 

lieh unternimmt er es, die Spieltheorien von Spencer · Schill(·.r 

und G r 0 0 s vom pöychoanalytischen Stanrlpunkt ?ou erörtern. 

P fis t erzeigt an eiMr seelsorgerischen Analyse, wie die kind

lichen Spiel neigungen wertvolle Schlüsse auf die seelis .. he Entwick

lung gesta.tten, wie sie krankhafte Anla.gen verraten und wie ,lurch 

ihre sorgfältige Beobach1.ung der Mensch vor manchem künftigen 

Schaden dcr Seele bewahrt werden könnte; dazu sci aber notwe.nrhg, 
daß man insbesondere auf die bedenklichen Züge des Kinderspiele, 

acbten lcrne. Der Ausblick, der sich Pfister aus dcn gewonnenen 

Erkenntnissen für die Psychologie der Wissenschaften crgiht., wird 

gewiß a.uch a.ndore zum Beschrei te~ dieses 1J.CUßll \V cgc:; u.nl'~gfm. 
. Im An.chlussc a.n diese beiden A rb"iien sei BI it h ß r sklein .. 

Aufzeichnung über dell s og en a nnt e n na.i ii rli c ll!lIl Bes c häf· 

ti gun g s t 1'i e b (80) 'l.llgefügt, wiewohl sie nicht aus Ana.lysen· 

material, sondern der unmittelbaren Kinderbeobachtuug ent,tammt. 

In ihr tritt uns die dem Analytiker wohlbekannte, vom Ln.ien freilich 

. noch immer geleugnete 'ratsache entgegen, eln.ß dem Kinderspiell! 

sehr hiiufig grobsexuelle, insbesondere analerotische lnterl!s.<n Z11 

Grunde liegen, deMn da, Kind in seiner Unoofangenheit ohne Schell 

W ort.e ver lei Ilt. 
Lou Andreas-Salomc\ leucht.et mit dichteri'cher Kraft in di" 

dunklen Zusammenhänge zwischen kindlicher Sexualforschung, Anal· 

~rotik und den dal·a.uf lastenden Verboten (4). Sie sucht, tief in die 

Erinnel'lUlgen ihrer eigenen Kindert.age tauchend (3), die Entwick

lung der Wei b -Typen a.us der frühinfantilen erotischen Einstel

lung zUm Vater, aus den unsterhlichen ersten Kindheit.;;)indMicken, 

dem Ich-Kult dr" kleinen .Men."Chenkindes zu erklären. Mit nicht. ganz 

"'" glücklieher Hwd hn.i dieselbe Autorin clie "Drei Briefe "n einen 
Kna.hen" (5) gel'Chrieben. Am besten ist ihr das ,;Weihnaclttsmärchen" 

gelungen; nat.ürlich, denn die Die h teri n findet den kindhn.ften 

Kinderpsychologie und Pildagogik. 

Ton, aber im "Geleitwort" stellt die Denkerin doch zu hohe An

forderungen an den jugendlichen Geist. Es wird einem am Anfang 

oder höchstens in der Mitte der Pubertät stehenden Knaben gewiß 

nichi leicht sein, den oft dunklen philosophischen };rörterungen seiner 

mütterlichen Freundin zu folgen. Es scheint mir auch fraglich, oh 

sich die Briefform gerade besonne,." fü,' die ,,sexuelle Aufklärung" 

eignet .. Vielleicht aber g<!rlacht.e Annrea. -Sa.lome, mit dem Büch· 

lein Eltern und Erziehern einen Wegweiser auf dem gefürchteten 

Gebiete zu geben. Doch auch da zweifle ich, ob .ie da", rechte Ver

.tändnis finde I. 

Andren.s-Sa lom".s ~"hriften (3-5) mit dem r"iohen Erinne
rungsmaterial ans der Dichtedn eigener unrl der Beobachtung fremder 

Kindheit. bilden gewissermaßen ein Bindeglied zwischen den theore

tischen Arbeiten der Autoren, die aus ihmr psychoanalyti~ehen Praxis 

an Erwachsenen schiipfen, unll den an. ,1,,1' unmittelba .. "" Bßoboelc· 
tung der kinell ichen ~eele rühre",len. 

,\ uf letzterem Gebiete liegt eine ziemliche Anzahl kleinerer Auf· 

zeichnungen vor, die uns Belege ilber die Gefiihl<cinstellllng des 

Kindes zu Vater und ~Intter (Abr~ham [80], Deutsch [80], Hug· 

Hellmuth [401j, Reik [44]), zu den Ge.chwistem (Friedjung 

[80]), über den kindlichen GottesbegTiff (E i tin gon [<14], Re i k 

l44]), übel' infa.ntile Sexualäußerungcn (\". Raal tc [44], Spielrein 

[80], Weiß [80], Frost [80], Blüher [80], Reik [80]), über 

'riersymbolik Ulld -phobien bei Kindern (S pie 1 rei n L80]), über 

AffoktsWrn.ngen bei Kindern (F l' an k [17J) geben. Die psych,)· 
• 

analytische Interpretation einer Kindhei~erinnernng G 0 e t h c s 

,lmch .l!' l' e ud (21) wird durch einige Belege aus dem Kinder

leben (Hug -Hellmuth [21J) bestätigt. 'über die EntwickllUlg 

der Wortbedeutung beim Kinde berichtet Re i k (44), über den Ge

fühlswert, der die Kind.rworte formen hilft, A br ah am (44). 

H i tschm ",nn (80) und .b'erenezi (80) liefern interessante Bei

träge ühel' kindliche An .. l- und Urethralerotik, über die mehr oder 

minder schwere Einfügung (les Kindes in ,lic Kulturforuerungen 1llld 

gelegentliche Rückfälle iu frühinfantile Phaoon. Die Kinderbriefe, 

mitgeteilt von Hug-Hellmuth (4,1,), gewähren uns eineu tiefen 

Einbli"k in die dem Erwachsenen gut verborgenen Intereseenkre.isc 

der heranwachsenden Jugend. tlbcr das kindliche Tra.umlilben bc-
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der Wortbedeutung beim Kinde berichtet Re i k (44), über den Ge

fühlswert, der die Kind.rworte formen hilft, A br ah am (44). 

H i tschm ",nn (80) und .b'erenezi (80) liefern interessante Bei
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gelegentliche Rückfälle iu frühinfantile Phaoon. Die Kinderbriefe, 
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richtet bloß eine Mitt.eihmg Spieireins (80). Wichtige Belege 

i\ her die Rolle des Sadiamllii lind Masochismu._ im Le hen des Kindes 

1Uld des Jugendlichen enthält die Studie Asnaourows \6); Furt· 

müll er beleuchtet die Bedeutung des Problems des Ge<chlechts· 

lmtef>!chicdes für da" Kind auf GI'lln,l einiger I'reier Schüler· 

aufsätze (27); das sexuelle Motiv bei den "Schülel'selbstm"rd~n" 

wird neuerlich von Eu I e n her g (16) untersucht. 

Das wi,chtigste Dokument über die seelische F.ntwicklung des 

erst noch kindhaften und llall11 allmählich reifenden Mädchens ist 

,Jas kürzlich erschienene "Tagebuch eines halbwüchsigen :\lädchens" 

(74). das uns wie keines zuvor Freud und r,eid, harmlooo uud mit 

Schuldgefiihleu beladellO Lust <leI' halbfliiggen Seele ,chauen läßt. 

Das von Liebe und Haß zugleich erfüllte Verhältnis zu <len Ge· 

schwistern, die scheu libidinösen Gefühle zum Vater, das für die Vor· 

pubertät charakteristische Schwanken in dcr Ohjektwahl zwischen 

Gleich· und Andersgeschlechtlichen, die angst· und lusivollen Sch .. uer 

beim erslen Zusammenstoß mit der grobsinnlichen Realität, die tiefe 

Wirkung von Krankheit, und 'rod der geliebten Mutter, SelbstvQr· 

würfe, religiöse Zweifel, die der jungen Seele daraus .. rwaeh8Cn -

diese Erlebnisse sind so greifbar und kindlich natürlich aufgez'lich· 

net, dall das Tagebuch für Eltern und Erzieher, die sich ihrer großen 

Aufgabe bewußt sind, und für jeden Psychologen eine Quelle reichster 

Anregung zur Vertiefung in das Rätsel der werdenden Seele bildet. 

Dieses Tagebuch dürfie in keiner pädagogischen Bücherei fehlen. 

Nebell dieser vom Kinde selbst stammenden "praktischen Päda· 

gogik" ha.ben in den letzten Jahren vornehmlich die SchweiZ<lr Ana· 

lytikel' auf erziehlichem Ckbiete treffliche Arbeiten geliefert. Ich 

nenne vor allem P fi s t e r s "Gefäludete Kinder" (65) und ,;Was 

bietet die Psycha.nalyse dem Erzieher ?" (63, 64). Seine seelsorgerische 

Tätigkeit führt ihm ein außerordentlich reiehes Material zu, dessen 

Meisterung ihn wohl berechtigt und verpflichtet, Lernooflissenen Rat· 

schläge für die auf psychoanalytischer Grundlage aufgebaute Er· 

ziehung ;u g:eben. Nur ein Bedenken, das ich a. a. O. ausgesprochen 

ha.be, kann ich auch bier nicht unterdrücken. Mag ihm seine 

"Vater"stellnng als geistlicher Berater die psychoanalytische ,Ar. 

beit auch erleichtern, so tnt er doch nicht gut, die Raschheit und 

Leichtigkeit, mit der ihm in so vielen Fällen schon Heilung der 

Kjnde:p~ydloJo.!,tie und PAdagogik. 21ib 

Analysanden gelinge, so oohr hervorzuheben. Jeder praktische Ana.. 

lytiker weiß, wie unendlich mühsam und langwierig die ärztliche und 

die heilpädagogische Analyoo ist. Ich meine, P fi s ier schädigt sich 

und die Methode durch di~ ~tete Betonung di"""" so veränderlich"" 

l'·a.ktors. Mensendieck gibt in ooinel' Ahhandlung (54) .eln· 

brauchbare Ratschläge, wie sich Unterricht und Erziehung währenIl 

der psychoanalytischen Behan<llung .Tugendlicher zu gestalten und 

ihr anzupas"en haben. Die ,,'\Viedererziehung" des Zöglillb,'S 1<\1 

Pflichtedüllung und Gehors:.m und die "Selbstkenntnis" des Lehrers 
sind neben ncm harmonischen ~lIsa.mmcnwil'kcn VOJu analy:;ißl'anden 

Arzt und erziehenden Lehrer die Hauptforderungen, von deren Er. 

füllung Me n sen cl i eck den Erfolg der Behandlung allhängig macht. 

Häberlin (33-36), Pfister (63) und Diettrich (15) ge. 

bührt; das Verdienst, die erzioherisdwn Bestrebungen der F reud. 

sehen Schule durch ihre pädagogischp.n Veröffentlichungen in nicht 

psych(Janalytis"hell Zeicschriften wllit,'ren Kreisen zum \' Olst.ändnis 
zu bringen. 

Die dritte Gruppe kinderpsychologischer Arbeiten befaßt sich 

mit der psychoanalytischen 'Vertung von Dichterwerken, und zwar 

Autobiographien, SelbstbekenntnisseJl, Novellen und Romanen, inso. 

weit sie von der Entwicklung der jugendlichen Seele handeln. Wir 

erfahren, wie Autoren, deren Schaffen längst vergangenen Jahr. 

zehnten, ja Jahrhunderten angehört, wie Dumas, W . Humboldt, 

mit intuitiver Gabe die Zusammenhänge seelischen Geschehens 

schauten, die der psychoanalytischen Forschung gelä.ufig sind (Reik 

[44J, Sachs [44]) 1Uld wir sind nicht überrascht, in den Werken zeit. 

genössischer Schriftsteller, z. 13. Lou Andreas·Salome, Meta 

S ch 0 ep p, Ge ij er s tarn, Änatole Fr an ce, den bewußten oder 

unbewußten Einfluß psychoanalytischer Denkweise zu finden (H ug. 
Hellmuth [44], Ha.rnik [44]). 

Natürlich ist die gewaltige Schöpfung Fr e uds, die Wurzel 

geschlagen hat auf allen Gebieten der Geisteswissenschaften, nicht 

ohne nachhaltigen Einfluß auf die offizielle Kinderpsychologie und 

Pädagogik geblieben. Mögen auch unbekehrbare Gegner, wie Stern, 

Müller, Brahn u. a., die freilich selbst der wackerste Streiter 

für die Psychoanalyse, Pfister (63), nicht von dem Irrtum ihrer 

Befürchtungen Z1l iiberzp.ugen vermag, nicht aufhören, vor der psycho. 
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analytisehen Betrachtungsweise der kindlichen Seele zu warnen, 
mögen andere in mehr oder weniger vOl1P"teilsvoller Art die An
wendbarkeit der psychoanalytischen Methode auf die Erziehung in 
Zweifel ziehen, so zeigen diese Arbeiten doch alle, da,ß sich der 
moderne Kinderpsycholog mit den neuen ErkenntnissPn heschäftigt. 
Ein beredtes Zeugnis für diese Form der Wirksamkeit der Psycho· 
analyse legen schon cUe Titel einer ganzen Reihe von Artikelu ab. 
Daß. sich Forscher mit der Frage der Entstehung und Bedeu tung der 
kindlichen Angst (Czerny [14]), des Sexuallebens im Säugling.· 
alter (G a I an t [HO]), M,' Bedeutung des Verlustes eines Eltern
teiles für das Kind (Il iirkl c (13]), des Geschwisterproblems (~im' 
m erm a.nn [7llJ) befassen. da.ß das Gefühlsleben des Kinde.' 
(S chmid t [70]. X [78], M a.y er [53J) wisseruchaftlich gewürdigt 
wird, ist zum großen 'feil auf die Anregung durch die ersten Ver· 
öffentliclnmgen I.'reuds und seiner Schüler auf diesem Gebiete 
zurückzuführen. Bin wert.voller Beitrag über schwer erziehbare 
Kinder rührt von Lazar (49). Diese Arbeit ist ein schöner Beweis 
dafür, wie die Denkweise eines dem psychoanalytischen Kreis" fern 
stehenden Forschers, sofern er nur guten Willens ist, von der Psycho· 
analys" beeinflußt und befruchtet wi:rd. Mag auch ein Rest von 
Widerstand die volle Annalune der Freudschen Lehre noch hin
dern. so anerkennt La zar doch ihre tiefe Bedeutung für die Be· 
handlung des schwer erziehbaren Kindes, da,.< unter dem Eltern
konflikt leidet, durch übergroße Zärtlichkeit oder Rauheit, durch 
schwer<' sexuelle 'l'ra.llm('u gepli~ch krank, asozial, kriminell ,l.""~

worden ist. 
Durch die auf d!ill genannten drei Wegen betriebene Erforschung 

der kindlichen Seele werden die Ergebnisse der unmittelbaren Beob· 
achtung theoretiseh verwertet, die '.Pheoric wird inmler von neuem 
hestätigt durch die 'Virklichkeit, und endlich hören wir gern den 
Dichter, der dem realen Erlebnis, der theoretischen Erkenntnis die 
poetisehe Verklä.rung zur Seite stellt. Immer mehr vertieft sich 
uns die Erkenntnis, daß alles Erleben des Erwachsenen in dem des 
Kindes wurzelt, daß es ein mehr oder minder getreues Abhild des 
Denkens, .Fühlens und Strebens der Kinder- und JugendjaJue ist. 
Diese Erkenntnis drängt den Psychoanalytiker nicht bloß. zu ,ID' 

ermüdlicher Beobachtung des Kindes, sondern auch zu illrer Ver-

Kinderpsychologie und Pldagogik. 257 

breitung unter die, in deren Hände Elternpflicht oder Beruf die 
Erziehung der Kinder legt. Und es wächst der Kreis einsichtiger 
Eltern, Lehrer und Erzieher von Jahr zu Jahr, die in ehrlichem 
Bemühen die große Lehre im Interesse der 'Verdenden verwerten 
wollen. 

• 
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Yol. 1I. Nos: 1 and 2. 

Den Anhängern der psychoanaJytischen Lehre, die in Studium 
und Anwendung der Psychoanalyse eine direkte und indirekte Mög-
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lichkeit zur Erleichterung des menschlichen Lebens erblicken, müssen 
die großen Fortschritte, die England und Amerika während der 
letzten sechs Jahre auf diesem Gebiete der Psychologie gemacht 
ha ben, gerechte Befriedigung gewähren. Wahrscheinlich wegen seiner 
rascheren Aufnahmsfähigkeit für neue Ideen erscheint dieser Fort· 
schritt in Amerika besonders auffallend. (Wie ein Blick auf c1ie Diblio· 
gra.phie zeigt, wird die englische psychoanalytische Litera.tur von 
der amerikanischen weit an Umfang übertroffen.) In Großbritannien 
aber hat das Studium der neurotischen Kriegserkrankungen die 
Ärzte gezwungen. veraltete materialistische Ideen als unfnlchtbar 
aufzugeben und psychologische Theorien zu einer rationelleren Er
kläl11ng ihrer Pathologie anzunehmen. Dieser Fortschritt in der 
Medizin hat die Psychologen zu einer kritischeren Betrachtung ihrer 
Grundannahmen veranlaßt und bringt sie langsam aber sicher zu 
der Einsicht, daß sie in ihren Lehren bisher das menschliche EIe· 
ment, das Freud so stark in den Vordergrund rückt, zu sehr 
vernachlässigt haben. Viele Neurologen, Psychiat"r und Psycho· 
logen beharren in ihrer ablehnenden Stdlung gegen die Psycho
analyse. Es ist aber interessant zu bemerken, wie die gegnerische 
Literatur schon von .psychoanalytischen Ausdrucken durchsetzt ist, 
deren Gebrauch die Autoren allerdings weitgehend rationalisieren 
würden. So ist der Begriff "Verdrängung" geläufig geworden und 
die Bedeutung des TraumlebenS bei den Autoren, die sich mit den 
Angstneurosen des Krieges beschäftigt haben, ziemlich allgemein 
anerkannt. All das sind gÜte Vorzeichen für das weitere Durch
dringen der Psychoanalyse, ebenso wie der Umstand, daß sich her· 
vorragende Psychologen, wie Stanley Hall und Pu t n a m, zu den 
Anhängern ihrer Lehren zählen. In Amerika haben viele aner
kannte Arzte und Psychologen ihre Kräfte in den Dienst der 
Verbreitung der Fr e udsehen Lehren gestellt. Die amerikani· 
sehen Zeitschriften enthalten eine große Zahl von psychoana
lytischen Arbeiten. Die "Psychoanalytic Review", die ausschließ· 
lieh solchen gewidmet ist, zählt Autoren von unbestrittenem wissen
schaftlichen Ansehen zu ihren Mitarbeitern. Ihr Interesse für 
den Leser wird noch durch die Auszüge aus "Imago" und der 
"Internationalen Zeitschrift für Psyehoanalrse" erhöht, die sie pu
bliziert. Ebenso bietet das "J oumal of Abnormal Psychology" den 
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englischen und amerikanischen Lesern Arbeiten aus der psycho· 
analytischen Theorie und Praxis ; das von dem Nati~nal Comittee 
of Mental Hygiene herausgell"bene "Journal uf Mental Hygiene" 
steht jetzt auf psychoanalytischem Boden und behandelt häufig 
soziale Probleme vom Standpunkt der Psychoanalyse. In Amerika 
sind zahlreiche tJbersetzungen kontinentaler Arbeiten entstanden, 
die voll unschätzbarem Werte für die Verbl"('-itung der Freud· 
schen Theorien sind. Der hervorragendste Verb'eter der Psycho· 
ana.lyse in England ist Ernest J 0 n e s, der sich durch sein"n Eifer 
und sein gründliches Wissen große Verdienste um die Psychoanalyse 
erworben hat. Spärlicher ist die psychoanalytische Literatur in den 
englischen Zeitschriften vertreten, von denen nur das "British 
Journal of Psychology" kürzlich eine interessante psychoanalytische 
Arbeit brachte. 

I. Reine Psychoanalyse. 

Es sind hier verhältnismäßig wenig Bücher von 8JIlerikanischen 
und englischen Autoren zu ncnnen; die hiehergehörige Lit<lratur 
findet. sich hauptsächlich in den zahlreichen amerikanischen Zeit· 
schriften. Die wichtigsten psychoanalytischen ErscheinlUlgen in 
England sind: "Papers on Psychoanalysis" von Ernest J ones (164), 

"Psychoanalysis and its place in Iife" von B rad b y (10), "Dream 
Psychology" von Nicoll (225) und Trotters "Instincts of the 
Herd in Peace and War" (318). Viele amerikanisehe Autoren be· 
schäftigen sich, allerdings häufig nur indirekt, mit psyohoanaly
tischen Grundsätzen. 

Allgemeine Theorie. 

Allgemeine psychoa.nalytische Grundsätze wer
den außer in Ubersetzungen auch in mehreren Originalal'beiten be
handelt. Wir finden einfache Darlegwgen des Themas bei 00 ri .. t 
(71) und bei L ay (196), einem erfa.hrenen Mittelschullehrer, der 
aua der Psychoanalyse Nutzen gezogen hat und ihre wichtigsten 
Lehren auch anderen vermitteln will. Seine Arbeit bietet Anfängern 
ein interessantes Lehrbuch. Wh i t e a.UB W .. hington gibt in seiner 
etwas populären Art e;pe gute Orientierung (327). Besonders glückt 
ihm das Kapitel über den "Familienroman", das den Odipus- und 
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den Elektra.komplex behandelt. An anderer Stelle "Th. principles 
of mental hygiene" (328) versucht er die Anwendung 'ler psycho. 
analytischen 'rheorien auf Pl'I.>bleme des Schwachsinns, der Geiste •. 
krankheiten und auf soziale Fragen. B r i 11 publiziert eine zweite 
Auilage seines bekannten Buches "Psychanalysis" (J 4), das, ob. 
wohl zweifellos wertvoll, doch in seiner kond.~ierten .Form den 
Bedürfnissen des Anf~gers ni.ht genügend entgegenkommt. SeI1>.3t
verständlich ist die Aufgabe, einem Lernenden die psychoanalyti
schen Grundbegriffe in gedrängter Kürze a.uS<linanderzusetzen, keine 
leichte. Am besten hat sie, der )Ieinung des Referent<ln nach. Fr i n k 
in seinen ,,)!orbid fears and compulsions" (116) gelöst, einer klaren, 
nichL weitschweifigen Arbeit mit guten klinischen Da.rstellunll"n. 
Nur unterla.ufen ihm einige a.rge Irrtümer bei seiner Auseinander. 
setzung der Bedeutung \,on .,Sexualität" im Freudschen Sinne. 
Das kürzlich erschienene Werk von B rad b y über PSy'choanalyse 
(10) enthält Bezeichnungen und Ansichten, die dem wissenschaft
lichen AllSehen seiner Verfa..<.serill Bahaden müssen, wenn aueh 

ihr Eifer und ihre Darstellungsweise viel dazu beitrall"ll können, 
die Vorurteile gegen die Psychoana.lyse in einem gewissen Leser
kreis zu zerstreuen. Ethische und moralische Wertung hat nichts 
mit wissellSchaftlioher Psychologie zu tun, so daß Wendungen 
wie die folgenden beklagenswert erscheinen: " .. . Im Unbewußten 
sind geistige Werte .. . , jeder Mensch trägt Gott und Teufel in 
sich." Ihre A.nsicht, da.ß jedem )fenschen ein aDll"horener mora
lischer Impuls innewohnt, der unvollkommen entwickelt oder ver
drängt werden kann und dessen VorhandellSein sie in ihren Traum. 
analysen bestätigt findet, braucht hier nicht weiter kommentiert 
zu werden. Trotzdem ist ihre Arbeit, die auch das Verhältnis der 
Psychoanalyse zur Kunst, Religion, Biographie und. Individual. 
psychologie behandelt, aJlerkennenswert. 

Eine Reihe von wertvollen Arbeiten, die bestimmte Freud. 
sehe Begriffe oder 'verschiedene Themen auf psychoanalytischer 
Basis behandeln, ist hier zu erwähnen. Zu den letzteren gehört 
vor allem ein Buch von Hol t "The Freudian wi.h snd i ts place 
in ethics" (149). Hol t, der jeder Mystik fern steht, begeistert 
sich für die psychoanalytischen Lehren IUld lPeint, daß Fr e u d a.Ja 
e",tel' "einen Schlüssel zur Erschließung der psychologischen Pro-
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vollkommene Unfähigkeit wohlm.staliter 
}'ür Hol t ist ein Wunsch "jeder 

bleme gefunden" und .,die 
Professoren aufgezeigt hat". 
Antrieb zu einer bestimmten Handlung, gleichgültig, ob sie Vorsatz 
bleibt oder tatsächlich ausgeführt wird". Der 'Vunsch hängt von 
der physischen motorischen Einstellung ab, die bei seiner Aus· 
führung zur Handlung wird. Die}' r e u d sehe Psychologie ist d.a· 
her vor allem dynamisch. Der 'V unsch 'l'ird also - w"für er 
viele F reudsehe Deutungen a.1s interessante Beispiele anführt -
"der Grundbegriff der Psychologie an Stelle de.. alten Grund
begriffes, den man gewöhnlich als Empfindung bezeichnete". 11 0 I t 
bedient sich aus irgendwel~hen Gründen des Ausdruckes .,suppres
sion" (Unterdrückung) an Stelle von "repression" (Verdrängung}; 
er nimmt die Probleme des menschlichen Seelenlebens in ctW!lS 
oberflächlicher Weise in Angriff und unterschätzt die Bedeutung 
der emotionellen zn Gnnsten der intellektuellen Faktmen, was nach 
dem Titel des Buches merkwürdig anmntet. Trotzdem sind "eine 
Ausführungen anregend und seine ethischen Daxstellungen von zwei

fellosem Wert. 
Pu t n am behandelt in einer kleinen Arbeit "Human Mo

tives" (246) die ~Iotive des menschlichen Handeins, die die neueren 
psychoanalytisehen Forschungen aufgedeckt haben. Er vermeidet es 
hier die Fr e udsehen Lehren mit philosophischen Begriffen zu , . . 
vermengen und zeigt in den Grundzügen seiner Ansführungen emlge 
AhDlichkeit mit Hol t. Der Konflikt unserer rationellen \md emo
tioncllen Impulse löst sich seiner Meinung nach in dem Zusammen
wirken zweier Motive, des konstruktiven und adaptiven. Die Psycho
analyse zeigt das Yorhandenscin unbewußter Tendenzen, die - - bei 
unvollkommencr Beherrschung und Kontrolle - hemmend auf die 
natürlichen Bestrebungcn des Individuums einwirken und seine Ent

wicklungsmöglichkeiten einschränken können. 
Es ist nicht zu leugnen, daß bei dem Studium der Verdrängung 

bisher die sozialen und biologischen Verdrängungsmächte noch nicht 
genügend in Betracht gezogen wurden. T rot t e r beschiiftigt sich 
in seiner ausgezeichneten Arbeit "lnstinct5 of the herd in peace 
and war" (318) ausschließlich mit diesen Faktoren und ihren Be
ziehungen zur Entstehung der seelischen Konflikte. Er meint, claß 
dic Fr e u d sehe Schule die biologischen Reaktionen, wie sie aus 
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dem Verhalten der Tiere zu entnehmen sind, noch ZU wenig in 
ihren Deobachtungskreis gezogen ha.t. Er weist un Hand der du.rch 
soziale Einflüsse zu stande gekommenen Verdrängungen nach, daß 
die 1faeht dieser verdrängendelJ. Jüäfte sich auf die leichte Beoin
flußbarkeit des MellSchnn dlU'Ch die Suggestion der Herde stützt. So 
entstehen Konflikte im allgemeinen zwischcn egoistischen Impul..,n 
einellieits und den Wirkungen der Herdensuggestion anclcrseits. Die 
Beeinflußbarkeit durch die Suggestion der Herde ist a.1so die V 01'

bedingung für dic Entetehung eines wirklichen Kunflikts. Darau. 
ergibt sich die Folgerung, daß das nonnale Seelenleben psychologisch 
nicht gesund i.t und daß die Verdrängungen, durch die sozialen 
Hemmungen, die sie uns auferlegen, zu Zeiten wertvoll werden, 
wenn sie auch gleichzeitig der Boden sind, aus dem unsere Angste, 
unsere Schwächen und unsere Unterordnung unter die Sitten der 
GesellschaJ't erwachsen. Tl' 0 t t e r behalldelt diese Probleme in einer 
außerordentlich anregenden 'Veise, die für viele psychoanalytische 
Prinzipien unseren Gesichtskreis erweitert. 

Der Psychologe Lyman WeIl s beschäftigt sich in einem Buche 
"Menta.! adjustments" (323) mit allgemeinen psychoanalytischen Be
griffen und Mechanismen. Er zieht ein weites Gebiet in den Kreis 
seiner Bearbeitung und zeigt in fesselnder Art manches Neue. Beson
ders wert·voll und für jeden Laien interessant ist das Kapitel über 
"Gleichgewichtsfaktoren". Er meint "erstens, daß die M,msehen 
sich in dem Maße an das Leben anpassen, als sie Befriedigung 
darin finden; zweitens, daß diese Befriedigung durch (len richtig 
m.lllessenen Energi,·aufwa.nd zur Verwirklichung der WUllilchregun
gen zu stande kommt; Ulld drittens, daß das verborgene A["tiv 
jeder menschlichen Willenshandlung das Streben nach be.wuLlter 
Befriedigung ist. Die l)syehoanalyse hat auf die große Bedeutung 
der seelischen Hegrcssion für die Erklärung vieler Störungen des 
Seelenlebens hingewiesen" (p. 226). Well s (324, 325), der ",uf dem 
Boden der Psycho3Jlalyse .-teht, liefert zu dieser Auffassung einen 
interessanten Beitrag, der allerdings nicllt viel Neue" bringt. Er 
hetont hauptsächlich den Umstand, daß jede Regression die Ver
weigerung einer KrafwlStrengung und die Rückkehr zum Infan
tilismus, also zur Schutzbedürftigkeit und in eine Atmosphäre von 
Sieherheit bedeutet. Wh i t e prägt hiefür den Namen "Sicherheits-
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motiv" (328). Damit steht dann die Introversion, bei der ,lie Hand· 

lung in melu' oder weniger befriedigenaer W<lise in das Heich a". 
Geda;nklichen verlegt wird. in innigem Zusammenhang, Auch Wh i t e 
(334) beschäftigt sieh mit diesem Thema. das für aie Psychopatho· 

logie von immer größerer Bedcmtung wird. Di" Extroversion, ein 
viel weniger feststehender Begriff, scheint die allgemeinste mensch
liche Einstellung zu verkörpern. J u n g, der den Ausaruck ge

prägt hot, beschäftigt sich des län'l'eren (Ühers. 16) mit diesem De
griff; amerikanische und englische _\utoren bcrührß'l ::liese. 'rhema 

kawn. .J u n g gibt auch in englischer Sprache eine längere Ab

h:mdlung übel' die psychoanalytischen Theorien (175). Seine Ab· 
weichungen vom Standpunkte Freuds können hier als "ekannt 

vorausgesetzt werden und bedürfen keiner Erläuterllng. 
Trotz eines .!!l'ÜllliJichen Studiums ,leI' psychoanalytischen. Theorie 

bleibt ihre pr a l~t is che A n\tendllng noch immer ",,!tl' schwierig 
und es ist nur zu llOffen, daß .T e 11 i f fes Arbeit über rlie 'l'echnik 

der Psychoanalyse (135) andere, bessere, naeh sich ziehen wird. Die 

übertra!!1lllg ist ein so heikles Kapitel und das Verhalten ihr gegell-
b di 

übel' bereitet .\nfängern so große Schwierigkeiten, daß man e 
';pärlichkeit ,ler darüber erschienenen Arbeitßn bedauern mull (154). 
Frink (116) widmet ihr in seinem Buche einen Abschnitt, vor 
allem aber hat l.'erenczi (übers. 4) sich eingehen,l damit Ix.
schäftigt Ilnd dell Terminus .,Introjektion" für den dabei in Be

tracht kommenden psychischen 1fechanismus geprägt. 
IVie schon früher erwähnt, verdanken wir die meisten englischen 

.-\..rbeiten von Bedeutung Ernest .J 0 n e s, der in ..,inen in Bnch
form erschienenen Artikeln (164) fast alle Gebiete aer Psychoanaly.e 
hehandelt, bei seinen Lesern aber schon !,,,,wisse Vorkenntnisse vor

aussetzt. Eine populäre Darstellung finden wir bei Ha l' t (136) 
Imd bei Soloma n, der in vielen Hinsichten von der .l!'reutlsehcn 
Auffassung abweicht und versucht, den Ge,;ichtskreis der Psycho

analyse zu erweitern (291)_ 
Neuere Untersuchungen haben den großen Binfluß der Anal

erotik als Reaktionsbilaung oder in sublimierter Gestalt auf dil' 

Oharakterentwicklung aufgedeckt. Zu diesem Thema liefert JOlle" 
wertvolle Beiträge (171). Bbenso haben die l'sychoJOb",n ooine An

sichten 'über den Einfluß aer Verdrii.ngungcn auf das Gedächtnis 
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mit großem lnteresBe aufgenommen. .J 0 n es versucht 'lachzuweiscn, 
,hß ",lIe Gediic!ltnisstür1wgen mit fehlerhafter Reproduktion (16;;), 

die dlU'C·h den Einfluß des Lust,Unlu,tprinzips bedingt ist, Z1l'a.mmen

I.iingen (s. S. 104). T'lw.r dipses 'l'hema. fand auf dem Bri!ish Psvcho
IogicaI Congres.::; eine interes.-.;ante Diskussion sia.tt, in denn VC~!.1uf 
eine Anzahl von Psychologen (205, 219, 2·10, 343) ihre Ansichten 
darlegten. Auch hier ..,h,'n wir wieder, wie die psychoanalytischen 

Theorien langsam in die alte Faknltätsps.fchologie eindringeu unu 
sir modifizieren. 

Die Erkenntn;" befrl'tigt sich immer mehr, da·ß der gi'oßc 
K utzen, deu die Melli'chheit in der Zukunft aus der Psychoa,mlyse 
ziehen ka;nn, vor allem in einer Behütung der frühen Kinderjahre 

vor schädlichen Einflüssen bestehen wird. Nach I~relld wird der 
Charakter des Menschen in den ersten fünf Jahren der Kindheit 

in seinen Grundzügen bestinullt, so daß später auftretende Cho.rakter
züge nur mehr als Verstärkungen oder Um""tndJungen der dyna
mischen Kräfte dieser Periode er.<eheinen. Das unbcwußtc Seelen

leben des Kindes mit den der Entwicklung cntsl'recJwndcn Kon
i'likten ist in den l1ittelpWlkt des Interesses gerückt worden; J 0 ne s 
(170), Edel' (93), La.y (197) und Stern (301) ha.hen TIeiträge 

zu seiner Erforschung geliefert. Es ist nicht zu leugnen, daß bis
her die Literatur über dieses Thema noch in keinem Verhältllis 

zu seiner Bedeutung gestanden h8ot, diesem lIfangel ist aber in 
letzter Zeit durch zwei Neuerscheinungen von L a.y (197) und von 
Wh i t e ,:rhe mental hygiene of ehildllOod" (338) abgeholfen wor

den. L a y ist für den Durchschnittsleser etwas zu weitschwei fig 
Imd teilweise nur für den F.whmann bestinunt, aber "\Vh i t e trifft 
den richtigen Ton wld hleibt immer lesenswßrt. 

In ller Auffassung über den Begriff des "Unbewußten" 
bestehen noch immer große individnelle Verschiedenheiten, tlie in 

einer interessanten Diskussion über das 'I'heroa "IV arwn ist das 
,Unbewußte' unbewußt" erörtert wurden. Diese Diskussion, an d,,, 
.Tones (173), Rivers (271) und Nicoll (224) teilnahmen, wurde 

späler veröffentlicht. N ieo 11 (224), der sich den Auffassungen 

J n n g s zuneigt, betrachtet das "Unbewußte" als einen der ll.ealität 
noch nicht vollkommen nngepaßten Teil acs &'Clenlebens uml meint; 
daß es "entstehende Gedanken entbält - Gedanken, die noch keine 
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d m Bewußtsein entsprechende Form angenommen haben". Seine 

:uffassung ist teilweise teleologisch und er sieht tlari~ "sowo~l 
. " ~. M.Dl1ert ID Kräfte des Fortschrittes als der RegreS"lOn. dC : . 

etwas an :M y e rs "subliminal consmousness". Ni co 11 mterpretlert 

übrigens auch Freud häufig falsch. 
Rivers, der in seiner Arbeit (271) mehr auf dem Utilität,· 

standpunkt steht, vertritt die Ansicht, daß das Unbewußte z~ar 
in einer früheren Perio~ der Realität angepa.ßt war, es a.her Illc~t 

h · . t E meint tlaß eine Verdrängung stattgefunden ha.t, weil meIlS. r , " 
die Aktivität dieser Bewußtseinsvorgänge für den Organismus, der 

einer zugänglicheren Leitung bedurft hätte, von Nachteil war, un~ 
führt zur Unterstützung seiner Ansicht Dissoziationsprozesse be1 

niederen Tieren an, wie auch angeblich ähnliche Erscheinungen be1 
den sensorischen Rea.ktionen, über die He a.tl und cr Beobachtungen 

angestellt ha.ben. Auch er betrachtet also das ~roblcm vom Evo· 
lution.'lStandpunkt aus. Erne"t J 0 n e s möchte seme Auffassung a.ls 

hedoniseh" bezeichnen und ist der Meinung, da.ß das Unoowußte 
~er Rea.lität manchma.l besser und manchmal schlechter a.ngepaßt 

ist als die bewußten Vorgänge. Er vertritt die Ansicht,. daß das 
"Unbewußte" durch das Vorhandensein hemmender a.ffektlVer Fa.k-

iff V rdr·· g" zusa.mmenfa.ßt, toren, die mm unter dem Begr "e angun 
unbewußt bleiht. Er schildert die Vorgänge folgendermaßen: Zu· 

erst tritt. das Utilitätsprinzip in den Vordergrund untl be~chr~nkt 
das primitivere hedonische Lust-Unlustprinzip immer mehr l1l se,,:,er 
'U· ksamkeit um es schließlich ganz zu er,;etzen. Daun geht eme 
HIT , licl 
aJ'fektive Umwertung vor sich, in deren Verla.uf da.s urspr~ng .. 1 
Lustbet~nte, da.s diese Eigenschaft für das Unoowußte be1~häJ.t, 
für das sieh rascher entwickelnde Bewußtseinssystem, da.s l1l en· 

gerem Konta.kt mit der Realität steht, "unlustbetont" und .a.bstoße.n~ 
wird; zU diesem Zeitpunkt setzt der hedonisehe und mcht ~'tlli
taris.hc Mechanismus der Verdrängung ein, durch den das Unbe· 

wußte inl eigentlichen Sinne zu stande kommt. 
Der englische PsyclJ.ologe Ca.rveth Re a.d (259) wurde (lurch 

die Psychoanalyse angeregt, sich mit dem Begriff des Unoowußten 

zu beschäftigen. Obwohl keineswegs ein Freudia.ner, ha.t er dO~' 
einige der Grundlehren in sieh aufgenommen und erkaunt: da~ die 
alte Psychologie ihren Gesicldskreis erweitern und v1ele ,hrei" 

Literatur in englischer Sprache. 2i7 

Theorien nach den ErgebnisBen der modemen Forschung ummodeln 

muß. Wh i t e definiert in seinen interessa.nten und wertvollen Ar. 

heiten zur Einführung der Psychoanalyse (327, 328) da.s Unbewußte 

in sehr allgemeiner ·Weise einfach als unsere histOl·ischc Vergangen. 
heit. Obwohl seine Definition keineswegs zureichend ist und scharf 

kritisiert werden kann, gelingt es ihm doch. für noch Uneingeweihte 

tlen richtigen Ton anzuschlagen. Er behauptet, daß daS TI nbew.:lßte 

tler Teil des Seelenlebens ist, der während der Entwicklung a.uf

gebaut und organisiert wurde; die Realität wirkt mit nauen Situa.. 

tionen, auf die erst eine Reaktionsweise gefunden werden muß, auf 

ihn ein, und schlägt durch die Reibung an dcr Realität den Funken 

des Bcwußt-seins a.us ihm. Die Auffassung von Morton Prince ka.nn 

nach seinen inl J oumal of Abnormal Psychology e""chienenen Ar

beiten, die später zu seinem Buch über "Das Unbewußte" (224,) zu. 

sammengefaßt wurden, als bekannt vorausgesetzt werden. Wenn seine 

Ansichten auch großem Widerspruch begegnet sind, so kann der Wert 

seines Buches, der hauptsii<lhlich in dem Reichtum der durch a.us

gedehnte klinische Beobachtung gewonnenen Erfa.hrungen liegt, nicht 

angezweifelt werden. Er stützt sieh a.uf die Annahme, tlaß das 
"Feld der Bewnßtseinszustände" a) ein inneres Gebiet der Auf

merksamkeit enthält, umgeben von b) einem Randgebiet der Auf. 

merksa.mkeit, a.ußerhall> dessen e) da.s Gebiet der mitbewußten Ideen 

liegt, die ,,nicht bewußt gegenwärtig" sind und hinter tlenen sich 

wieder il) die Uegion der unbewußten Vorgänge befindet, die 1. die 

ruhende Disposition des Nervensystems (die physiologische Basis 

des Gedächtni.."Ses), und 2. aktive neura.le (spinale) Vorgänge nm

faßt. In a und d sieht er Abteilungen des Unterbewußten. Die"" 

Auffassung hat, wie m:m sieht, wenig mit der Psychoanalyse ge

meinsam, der sich P rin e e in anderen Arbeiten häufig genähert 
hat. Die letzte Neuerscheinung über Psychoanalyse, eine Arbeit 

von B r a, d b y (10), stellt - nach J u n g - fest, daß die Psycho. 

analytiker wichtige Faktoren im Unbewußten außer acht gelassen 

hahen. Bradbys Einwürfe Bind keineswegs neu und ihre un

wissenschaftlichen Behauptungen bekla.genswert, da sich philoso. 

phische und religiöse Elemente ent .. chieden nicht in eine J"issen
•• haftHehe Auff"-""1lng des Unbewußten einschleichen tlürften. 
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Die S y m b 0 li k spielt in der Psychoanalyse eme so große 
Rolle, da.ß ihr volles Verständnis umungänglich notwendig er

.scheint. Wh i te behandelt dieses Thema im allgemeinen in s~inem 
Buch über Charakterbildung (327). Er weist auf das Verhii.ltnL. 
,der Symbolik zum Unbewußten und zur Sexualität I,in und be

.spricht ihre Deutung, ihren phylogenetischen Si!!n und ihren 
'dynamisclJ.en Wert. N Dch ihm hestcht- die besondere Bedeutung des 

.Symbols für den Verlauf der Entwicklung in seiner großen Ver
'Wendbarkeit als Energieträger und übertrager und als 1rittel, 
Energie yon einer niedrigeren auf eine höhere Stufe überzuleiten 
(327, p. 112, 333)_ Weil s (32il), der sielt mit Symbolassoziation 
befaßt, dringt nicht tiefer in das Thema ein. So ist als die einzig 

bedeutungsvolle Arbeit über die Theorie der Symbolik ~in Aufsatz 
von J 0 n e s (167) zu nennen, in dem das Thema mit wissenschaft
licher Gründlichkeit erörtert wird. Er w,terscheidet zwischen den 

verschiedenen Bedeutlmgen, die das 'Wort "Symbnl" haben kann, und 
erläutert ihre gemeinsamen Merkmale. Aus dem Studium der Ent

stehung der Symbole schließt er, daß nach der pSy'choanalytischen 

Symboltheorie ein Symbol nur Verdrängtes ersetzt ; nur was ver
drängt ist, muß symbolisch dargestellt werde". Seine Bemerkwlgen 
über fWlktionelle Symbolik enthalten eine abweiscnde Kritik der 
Theorien der von ihm post-psychoanalytisch genannten Schule: 
.Ad 1 e 1', Jung, Si I be rer, Ma c deI', S te kel mit ihren eng

lischen Anhängern Edel' und Nieol!. In seinen Schlußfolgerun

gen sag!. er, daß "jede Symbolik eine "elative Unfähigkeit zur 
Aufnalune oder Daxlegung, gewöhnlich aher ersteres bedeut",t; der 

Ursprung dieser Unfähigkeit kann affektiv oder intellektuell sein. 

Von beiden Faktoren ist der affektive von weit größerer Bedeutung. 
Infolge dieser rel .. tiven Unfähigkeit wird auf einen einfacheren 
Typ1ll' von Seelentätigkeit zurückgegriffen, und zwar auf einen 
1UU so primitiveren Typns, je größer die Unfähigkeit ist. Aus dem

selben Grunde ist die Symbolik immer konkret, da konkrete sec

li'!Che Vorgänge die leichtesten und primitivsten sind_ Man kann 
daher die meisten Symbole als die automatische Einsetzung einer 

konkr,eten Idee, gewöhnlich in Gestalt ihres sensorischen Bildes, 
für eine andere auffassen, die schwerer zugänglich, versteckt oder 

Literatur in engJiecher Sprache. 27fl 

~ognT ganz unbeW11ßt i,gt und ein oder mehrere ?\ferkma.lc mit dem 
Symbol gemeinsam h3.t". 

Die F ar ben sind unF Symhole für fast jedes Gefühl oder 
St.reben geworden_ E v n· rt s (107) liefert eine interessante Arbeit 
"bo d- 'rH 

U r leseS ~Jlema· mit einer vom psychoanalytischen Sta~d 

punkte sehr wertvollcn ZU8a:nmenst",llung der symbolischen Bedeu
tung' der Farben ÜI <lor Mythologie, Poesie. Kunst U"w. bei ver
.~>icdonen Ländern und Völkern. Die Faxbensymbolik hat so viele 
IV urze~, daß es lms , clwint, daß jede l!'arbe alles darstellen könnte; 
erst bel sorgfältigem Stuuilun zeigen sich die sicheren Richtlinien 
dieser Symbolik. Ro h-,l -- kurz gesagt - Weiß die Farb" der 
Gottheit. Reinheit, Einigkeit lmd Unsterblichkeit; Sehw"Tz die 

~a~.be der Sünde; Rot die der Leidensehaft und der schöpferischen 
In afte ; B1an die der Kälte, Passivität une! Wahrheit; Grün die 
der Tätigkeit oder tä.tigen Nachahmung; Gelb des religiösen Stre
lIens lmd der Wohltätigkeit.; und Purpur die der hezähmten Leiden
seha.ft. Eine Ana.!y"e von I<'arbensymholik bei einem Patienten ver
vollständigt die Arbeit. 

Das Schla.ngensymbol zeigt sich in T'räumcn unu ahnormen 
se~lischen Symptomon so häufig, daß seine Wa.h I keine zufällige 
"em kann. Ha s" a I widmet diesem wichtigen Symbol eine Mono
grapHe (139), in der er seine Rolle in den Religionen verfol~t 

in denen der Schlange Weisheit und BeschützertuDl, Einfluß ,;u; 
Vaterschaft und Seelenwanderung, anf I'J'I\ehtbarkeit und Feind
schaft. zugesprocllCn und sie wegen dieser Eigenschaften verehrt 
,,:n~de. Er ;oeigt U11.>< dieses Symbol in mythologischer und folklo
rlstlScher Beleuchtung- und hcweist seine sexuelle Beueutung an 
Analysen neurotischer lmd psychotischer Patienten. Bei der Deu
tung von Träumen sind thcriomorphische Symbole besonders häufi" 
nnd bedcuttmgsvoll. ,Jnng schlägt vor, sie als Ausdrucksform de: 
verdrängten inzestnösen J,ibido durch tlbertragung auf tierische 
Gestalten aufzufassl'n. .7 d li ff e und Brin k (157) behandeln die 
Holle solcher Symbole im primitiveu Denken. in Triiwnen, neuro
tischen Erkrankungen "sw. Sanger B r 0 w n berich~et über Sym
bohk llild Sc>.-ualknlt bei primitiven Völkern (30) und zieht Ver
gleiche zwischen· der Entwicklwlg des Scxn .. lkults in der Völker
psyche lmd der Rolle der Sexualität im Leben des uor;nalon Indi-
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viduums. "über das Wesen der Symbolik selbst gibt uns die Arbeit 

wenig Aufschlüsse. 
Die Traumliteratur ist keineswegs umfangreich .. J Olles 

(164), Frink (116) und Bri11 (14) behandelu in ihren Büchern 
die Mechanismen der Traumarbeit und die Traumdeutung. 00 r i a t 
bringt in einem kleinen Band (75) über den Siml der Träume 
wenig N eues und N i c oll veröffentlicht eine kleine Arbeit, in der 
er - nach der Jungschen Deutungstheorie - den Traum als 
"koDlltruktives" und teleologisches Gebilde auffaßt. Eder verdan
ken wir eine Cbersetzung von Freuds kleinem Buch ,,"über den 
Traum" ("übers. 5). In Zeitschriften sind zahlreiche kleine Beiträge 
- meist nadl Freudscher Auffassung - erschienen. Obwohl 
manche Autoren Einwendungen gegen Freudsche Deutungen er
heben, ist. keine ernst zu nehmende Widerlegung der psychoana
lytischen Theorie formuliert worden (82, 83, 120, 239, 248, 310). 

Solomon liefert einige Beiträge zur Traumliteratur, in denen er 
sich aber gegen die Annahme sexueller Faktoren wendet und andere 
Grundlagen zu finden bemüht ist (290, 291, 293, 294). H y s 10 P P 
(151) und W a ts 0 n (320) bringen Analysen eigener Träume und 
Kimmins einige interessante Beobachtungen über Kindertrii.ume 
(189). die aber nur unsere schon bestehenden Anschauungen be

stätigen. 
Obwohl, wie schon früher erwähnt, die ärztliehen Erfahrungen 

der Kriegszeit und vor allem die von den Arzten beobachteten 
Träume der Kriegsneurotiker viel z:n einer Anerkennung 
der psychischen Krankheitsverursachung beigetr:1gen haben, existieren 
nur wenig Arbeiten über die Rolle der Träume bei den Kriegs
neurosen. Cu I P i n berWt das Thema kurz (83), wie auch :M a c 
Curdy in seinen ,;War Neuroses" (207). "über die Traum
deutung be i primitiven Völkern ist - außer einem 
interessanten Artikel von I, i n d (201) über den Traum als Wunsch
erfüllung bei den Negern - noch wenig geschrieben wordeu. 
e 0 r i at beschäftigt sich mit hermaphroditischen Träumen (80). 

Die psychoanalytischen Forschungen haben in Träumen mit bew11ßt 
oder unbewußt homosexuellem Inhalt den sichersten Beweis für 

. die Bisexualität des menschlichen Seelenlebens gefunden. Co ri a t 
zitiert Träume, die ihrem ganzen 'Wesen nach bisexuell, eine Art 
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Traumkondensation in sublimierter oder auch ursprünglicher Gestalt 
darstellen. Dieser Traumtypus ist an das Vorhandensein unoowußtf'.r 
homosexueller Regungen, wie bei gewissen 'Vahnzuständen, b.Ji 
Angst- oder Zwangsneurosen gebunden_ Coria t meint, daß die 
Psychoanalyse im stande wäre, die unbewußte bisexuelle Tend"nz 
eines MeDllchen abz:nändern, so wie sie unsere primitiven lUIoowllßten 
Triebe zur Sublimierung bringen kann. Er betrachtet Träume dieses 
Typus als ein "übergangsprodukt im Unbewußten von Homo
sexuellen, obwohl sie ja den Beweis für die Bisexualität des C!»-

" samten menschlic:hen Bew11ßtseins erbringen. Crensh aw hebt die 
"Vergeltungsträume" als eine eigene Gruppe hervor (81), die pr 
-- obwohl sie ihrer Funktion nach von Fr e u d beschriebenen an 
die Seite zu stellen sind - als eine noch .nicht genügend gewürdigte 
A bart betrachtet. Zur Unterstützung seiner Behauptungen führt er 
eine Reihe von Racheträumen an. S te r n (298) beschäftigt sieh als 
einziger eingehend mit dem Pa vor no c t u r n u s und weist nach. 
daß die übermäßige krankhafte Angst der }i'urcht vor d~m Bewußt
werden verbergener, dem Ich entfremdeter 'Vüusche und Begierden 
entspringt. 

Bei der Analyse von Patienten, die keine spontanen '!'räume 
bringen, ha.t sich nach einigen Autoren zur Aufdeckung verborgener 
Komplexe die Konstruktion künstlicher Träume bewährt. 
Er i 11 (13) zeigt, daß dabei die Arbeit des Unbewußten der Traum
arbeit gleicht, und zieht Parallelen mit dem Entstehungsmechanismus 
bei pathologischen Lügen. Eine ausgezeichnete Traumstudie von 
R i ver s "Dreams and Primitive Cnlture" (272), die das Thema von 
einem weiteren Gesicht<punkte aus beh";'del t, darr hier nicht uner
wähnt bleiben. Er will einen Vergleich ziehen zwischen "dem psycho
logischen Mechanismus der Traumarbeit und den psychologischen 
Charakteren des sozialen Verhaltens bei den unkultivierten Völkern, 
die für uns am deutlichsten die frühesten Entwicklungsstufen aer 
M6JIllchheit repräsentieren". Nachdem Ri vers sich des längeren 
mit dem 1fechanismus der Traumarbeit beschäftigt hat, geht er 
darau, das Vorhandensein der gleichen Proze.'lSe in den religiösen, 
magisehen und sozialen Gebräuchen, in der dramatischen und dar
stelleilden KUJIllt lUId in der allgemeinen Kultur verschiedener pri
mitiver Völker nachzuweisen. Die Arbeit ist durch die Parallelen 
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zwischen der Psychnlogie des '1'Ta,nmc5 un:t del'oo primitiven ~{ünscheil 

'·on hü~hstcm In1 cressC. 
Wic überall hat auch hier die DiskUi<."ion über die Stcllull!!' 

1md Dcdeutung der S., x u 301 i t ä t in der P.ychoanaly.e nicht /;C

schwiegen und flic Gegner der Psychoanalyse haoon sich die weil 
verbreitete Ansicht, daß dcm Selbsterhaltung.;tricb die ätiologische 
Bedeutung bei tier Entstehung der Kriegsneurosen zufällt, zu nutze 
gemacht. Trotzdem hat die crn,thafte wÜlScru;ehaftliehe Forschung, 
besonders durch analytische Studien abnormer Seelenzustände, die 

Unallrechtbarkeit der FreudsclIßn Scxualthcorit.' Ix>stätigt, Have
lock EUis scheint, wie seine letzte Veröffent.licll1og (98) deutlich 

zeigt, sich dcm Standpunkte F reuds (97) immer mohr zu nähel'll. 
Trotzdem wenden sich noch viele Autoren gegen den Gebrauch des 
Terminus nscxuell" (al~ Bezeichnung für die M,-roße G!.11Ppe von 

Erncheimmgen, die F rc ud da.runt.ru: zusa.mmenfaßt)_ l!' l' i n k (116) 

schlägt statt dessen den Au,druek "holophilic" von 6ko, (go.nz) unel 
,!"i.i." (Liebe) vor, der alle Arten von sexuellen otler Liebeserschei

!lungen umfassen , ein entsprechendes Synonym für "s~"uell" im 
Freudschetl Sinne hieten und MißVCl'ständnissen vorb~ugen wiirdt'. 

Referent kann darin keinen besonderen Vorteil erblicken. 
Jones (164), nri!l (14), Frin k (116) und White (327) 

geben allgemeine Darstellungen der psychoanalytischen Sexual· 
t 11 e 0 r i e, während R 0 b i e, wie eine kleine Arbeit (278) zeigt, nur 

oberflächlich in sie eindringt. J 0 n e s (170), La y (197), E.l e r 
(93) und Wh it e (338) beschäftigen sich eingehend mit den kind

lichen Sexualkonfliklen. Auch die ins Englische üoorsetztcn Ar
beiten von Hug-Hellmuth (Obers_ 13) und Pfister (Obers. 
18) si",l ill dieser Hinsicht beachtenswert. Besondet's P fis t crs 
Arbeit wird do.d.urclt wertvoll, daß er sie voll dem Stand
punkte eines Pastor. und Päda.gogen aus unternimmt und seine 

Patienten Schulkindcr und Jugendliche sind. Er Zeigt tlas Her

yorgehen der seelischen Störungen aus sexuellen Konflikten nur. 

Gegen die Freudsehen Theorien über den Odil'us· 1md Blektra.
komp!<'x sin<l keine ernst zu nehmenden Einwendungen erhoben 
worden. Bur r 0 w versucht mittels "incr keineswegs überzeugenden 

Beweisführung den Ursprung der Inzestfurcht (36) nachzuweiscn. 

Er hofft, das lnze.tl,roblem, das Fr" zer und andere Autoren als 
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ein unzugängliches Geheimnis oolra.chtel haben, mit Hilfe der "C-o 

wonnanen Erkenntnisse zu lösen. Er legt da,r, daU e; koinen hZßst 

gibt. daß nur llnser Denken ihn daZ1. mn eht, uml betrachtet dio 
Iuzestauflehnung als den Konflild. zwischen der Liebe als Vorw:.rts
strehen und Leben einerseits, und der Sexualität als Begierde und 

Egoismus anderseits. Nach seiner Ansle/,>'Ullg ist die "Inzestfurcht" 
die subjektive Reaktion .·ut" eine Verletzung des augt'bor<nen psy. 
chisch biologischell EinJleitsprillzips, die .-i.uflehnung. die eiMm 01'

g&nischen "\Viderspruch entspringt. Diese Phrasen mit ihren wort
reichen Beweisführungen haben nicht viel überzeugendes an sich. 
F edern schreibt über die infantilen Wurzeln des Masochismus (113) 

nnd Fe l' e ne z i (Obers. 4) erweitert nasere Erkenntni .. " über die 

h~'pnotische Suggestion. die l'r auf die masochistische &xua.lküm
poneme zurückführt. Der Einfluß, den die frühen Fixierungen und 
die frühen Uberbetonungen VOll ::;.,xualkomponentcn auf die Oha.
rakterbildlmg nehmen, ist eingehend whandtlt worden und J 0 n e s 
(171) beschreibt die analerotischcn Oharakterzüge in einer höc!u;t 

interessanten Arbeit. Er hat die Ansichten }'reuds über dieses 
Thema vertieft und die deutlich erkennbare 'l'rias von Eigenschaften 
- Sparsamkeit, Eigensinn und Ordnungslieoo - noch schärfer 
herausgea.rbeitet. 

Durch die aus Analysen gewonnenen Erkenntnisse der letzten 
Jahre ist ma.n dazu gelangt, der H 0 m 0 sex u al i t ä t eine uner

wartet große Rolle im mensch lichen S,.'elcnleooll zuzuscal'cibell. Ihr 
Einfluß auf die Gesellschaft im a llgem"jn~n , auf die A.rmee, be· 
sonders in Kriegszeiten (172, 260, 262, 26.J.) - ganz abgesehen von 

ihrer ätiologischen Rolle boi der Enlstch1mg ahnormer Seclenzu
ständc - haben ihr Studium zn einer unbedingten Notwendigkeit 
gemacht. Das Erscheinen VOll TI n r r 0 ws Monographie (39) über 
die Genesis und Bedeutung der H01).o,exun.Jität ist daher zu be

grüßen. Die Psychoanalyse erklärt die Entstehung der Homosexun
lität a.us zwei Komponenten, <lern 11utterl;omplex und dem Nar

zißmus. Das IndividuulIl gibt die 11utter als Objekt dadurch a.uf, 
daß es sieh mit der Mutter id!'ntifiziert und ihre Person durch 
die eigene als Sexualobjekt ersetzt. Später dehnt sich die Objekt
wahl durch Assoziation nach der Almlichkeit auch nuf antlere 

gleichgeschlechtliche Personen aus. :u an kann die Homosexualität 
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aber auch manchmal als Flucht zum gleichen Geschlecht nach Ab· 
lehnung des Gegengeschleehte.; auffassen. Burrow verweilt mit 
Nachdruck bei der Lehre von der ursprünglichen Einheit oder Iden· 
titä.t des Sprößlings mit der ~rutter und ihrer Bedeutung für die 
Entstehung von homosexuellen Strebungen in dGr spä.teren seelischen 
Entwicklung. Er meint, daß die Autoerotik der Muttererotik oder 
ursprünglichen Identifizierung mit der Mutter an die Seite zu 
stellen ist. Di~se Autoerotik ist in ihrer Eig.>nscha.ft als Liebe 
zum eigenen Körper und eigenen Geschlecht ,ausgesprochen homo· 
sexuell. B u rr 0 w wendet sich da.her gegen die Ansichten S ad· 
ger s, der die Verdrän:gung der Liebe zur Mutter oder eine narziß· 
tische Zwischenstufe als Vorbedingung ansieht. und leugnet auch, 
daß der weiblichen: Homosexualität eine Verdrängung des Vater· 
ideals vorangehen muß. Er betrachtet dieS(> Mechanismen aJs selrun· 
däre Faktoren bei der Entstehung einer Neurose. Fe ren c z i 
sehließt sich in einem Artikel "Zur Nosologie der männlichen Homo
sexualität" (Homoerotik). (übers. 4) Fr e u d und S a d ger an, 
bringt aber gleichzeitig einiges Nene. Die Rolle der Homosexualität 
in den Neurosen und Psychosen wird an anderer Stelle behandelt 
werden. 

Hiel' muß noch einer dankenswerten Arbeit von Me n z i e s Er
wähnung getan werden (217), die sich mit dem oft mißverstandenen 
Problem der Onanie befa.ßt (der Autor betrachtet diesen Terminus 
als kein vollgültiges Synonym für Masturbation). Er gibt in seinem 
Buche "Auto·eratie phenomena. in a.dolesoonce" eine kurze Einleitung 
über PsyehoanaJyse und seine Ausführungen über di& Psychologie 
der Masturbation tragen viel zur Klärung dieses Themas bei. Die 
Uninformiertheit über eine so lebenswichtige Frage, die leider a.uch 
bei unseren Arzten die Regel ist, ist beklagenswert, und ihr konnte 
durch diese kleine, jedem zugängliche Arbeit, die wertvolle Auf· 
klärungen vermittelt, abgeholfen werden. Me n z i es sagt in sein~r 

Einleitung, daß er sich zum Ziel setzt, "die von den Führern der 
analytischen Schule gewonnenen und mitgeteilten Erkenntnisse 7.:1 

sammeln und darzustellen, mit spezieller Berücksichtigung dieses 
für Jugendliche und ihre Erzieher und Führer wichtigen Themas". 

Literatur in englischer SprachE'. 2H5 

IL Klinische Psychoanalyse. 

A. Pathologie. 

1. Allgemeine l'heorie. 

Wie schon früher erwähnt, haben die im Klieg'C gewonnenen 
Erfa.hrungen einen mächtigen Antrieb zum ::;tudium der seelischen 
Störungen gegeben und der Annahme einer psychischen Verursa. 
chung allgemeine Anerkennung verschafft . Es ist ein bedeutungs
voller Beweis für diese Umwälzung, daß de,r Präsident der Neuro. 
logischen Sektion der RoyaJ Society of Medieinc in England, Aldren 
Turner, das Thema "The psyehogeni. factor in nervous di_ease'; 
für seine Prä.qidentenrede gewählt hat. Während der letzten sechs 
Jahre hat sich keine der psychoanalytischen Grundlehren al. llnh~lt. 
bar erwiesen: und das Forschungsgebiet sich auf das normale Seelen. 
leben, die ncurotisehen und psychotischen Erkranlrungen, auf die 
Biologie, Anthropologie nnd Mythologie ausgedehnt (15, 7-:1, 85, 120, 
156, 202). Der 'Vert von: .b'razers "Golden Bough" wird durch 
die Erkenntnisse der modernen Psychologie erst in das richtige Lieht 
gerückt. ' 

In den Arbeiten von Brill (14), Frink (116) und Jones 
(164) finden wir eingehende Darstellungen der Theorien Lioor die 
allgemeine Pa.thologie. Die Erfahrung lehrt, daß die Grenzlinien 
zwischen den einzelnen Krankheitsformen -- wie z. B. bei den bio· 
geJletisehen Psychosen (164) - verschwimmen und wir uns keine 
seha.rf umrissenen klinischen Bilder erwa.rren dürfen.' Es wurden 
neue Bestätigungen für '!lie Lehren über die unbewußte Abwehr 
gefunden (286) und unsere schon bestehenden Ansichten über Re
gression (226, 324) und Introversion (3M) geklärt. Die a.u Erwach
senen gewonnenen Erkenntnisse haben neues Licht auf die Kon
flikte des kindlichen Seelenlebens geworfen (170, 338) und zu einem 
besseren Verständnis seiner a.bnormen seelischen Manifestationen ge
führt (42, 72, 301). Die Beobachtungen Fre uds über (üe frühen 
Beziehungen des Kindes zu seinen Eltern und zur Familie haben 
sich immer wieder bestätigt, so daß der "Fa.milienroman" (327) aus 
vel'BChiedenen Ursaehen als Nährboden für später auftretende see. 
lische Störungen erscheint (99, 193). Die Bedeutung des Großva.ters 
(164, p. 652) und das Verhältnis des Neffen zum Onkel mütt"r. 
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Jicherseits (322) wurden in den Kreis der Forschuug gezogen. Die 
Psychoanalyse hat auch zu einer Vertiefuug unseres Verstiindnisses 
in der allgemeinen Psychi",trie geführt (43, 44, 164, 209, 30,1) lmll 
Einblick in Sinn und Bedeutung der Wall1,bildun,'lcn und anderer 
Symptome gewährt (210, 31G, 85). Homosexuelle Faktoren sind in 
ihrer Bedeutung für die Psychopathologie erkannt worden, ,fa """. 
lische Konflikte a.us dem starken 'Widerstand entst",hen müssen, 
den die )fcnschheit dem Bcwußtwel'den dieser Komplexe entgegen
setzt. Man hat die Erfallrung gewonnen, daß die Homosexualität 
keinesweo" das einfache Problem ist, für das man sie früher hielt, 

o 

~ondenl in engem Zusammenhang mit anderen pathologischen :r'i1k~ 
toren steht, wie z. B. AlkGhoIismus und Morphinismus, ü'OOrbeoonter 
N arzißmus, lntroversion und Regression (39, 50). Die Kriegsgesetz
gebung hat zwar die Alkoholfrage als soziales Problem in den Vor
dergrlmd der Aufmerksamkeit gerückt, über ihre Psychologie ist 
a.ber noch wenig gesa.gt worden. Die psychoanalytische Erforschung 
des Alkoholismus läßt uns seine Bedeutung als psychische Abwehr· 
maßr~gel erkennen, zeigt uns die großen Kompensa.tionen, die er 
gewährt, wie er die Chal'akterentwicklung sVirt, seelischer He
gression Vorschub leistet und die Sublimierung der Trißoo verhin
dert. Obwohl sich in vielen klinischen Arbeiten Hinweise auf dieses 
Thema finden, sei hi"r nur a.uf eine vom psychoanalytischen Stand
punkt. aus gesehriebcnc 1fonogra.phie von Olark (67) hingewiesen. 
Er sagt sehr zutreffend: "Zu manchen Zeit",,, kann die Alkohol
wirkung sich den verdrängenden sozia.len 1rü,chten hemmend ßllt
gegenstellen und cine sonst schwierige soziale Anpa.;sung leicht und 
na.türlich gestalten, ein andermal einem Individuum, dem (lic l1'ä
higkeit, sich Befriedigung zu verscha.ffen, fehlt, zu einem sonst 
Illlerreichba.ren Ziel helfen, während sie wieder zu underen Zeiten 
verborgenen, ungezügelten, unbewußten Motiven'freie Ba.hn schafft." 
Er ist mit Ferenezi (übers. 4, p. 139) der ~fein1mg, da.ß ein 
Alkoholverbot nur die Flucht in a.ndere norv[ise I~rkrankungen zur 
Folge haben wü,,!e. Er weist na.ch, daß die bewußten, für die 
Trunksucht angegebenen Gründe nur Ra.tionalisierungen sind wld 
daß sie immer einer unhewußten ~fotivi=g entspringt. Er be
schäftigt sich schließlich noch mit den Beziehungen des Alkoholis
mus zu den psychologischen Mecha.nismen von Projektion, H"mo-
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sexualität, Angst lInd Selbstmord Uflrl berührt afavi,.,ti8dw TenJ1;llzell 
lmd mythologische Faktoren. Der ~Wert. dic""l' Arbeit ist unbe
~treitbar. 

~ran kann dieses Thema nicht :lbschlicßen, ohne auf die Lite
ratur über die _\~ die l' sohe Theorie der Ol'ganminJ,;rwertigkeit mit 
ihren psychischcn Kompen".tionen hinzuweisen. Wh i te (336) 00-
merkt, daß die A die r sehe Theorie als erste den bishe~ 1müber· 
Ill;ickbaren Gegcru;atz zwischen der funktionellen und organischen 
Auff~Ullg in sich zum .hl'gleich hringt. Eine Anzahl von kriti· 
sehen Arbeiten beschäftigt sich mit der 11. d lt! rsche!! Theorie (37, 

125). Auch K e m p f unternimmt in seiner Arbeit "The a,utonQmk 
flmctions and the persona.lity" (188) eincn \"er,nch, die Bezichull'" 

~ 

psychologischer Symptome zu bestinmltl'll jJhysiobgischen 11ml ana· 
tOl1lischen Anzeichen aufzudecken, den Wh i t e (:336) kritisch be· 
leuchtet. K e m p f stellt die Behauptnng auf, daß das autonome 
~;ystem die Organ bedürfnisse des OrganisnllL', die psychologisch als 
Affekte erscheinen, registriert. 

Zur Psychopathologie des Alltagslebclls sind in 
Bestätigung der Ansichten Freuds eine Heihe von Arbeiten cr
"chienen (117, 118, 218, 229). 

2. Spezielle Krallkheitsformen. 

Wir find"n bei B l' i ll (14), ]<' I' in k (116) und ,J Oll" S (164) 

ausführliche Studien übel' die PsychoneuroS<Jn. Für Neulinge, dunen 
das Verställdnis der psychoanalytischen )lechanismen und Theorien 
Schwierigkeit.'n bereitet, ist ]<' r i n k besonders zu cmpfehlcn, da 
,mch seine ansführlichon kasuistischen Beispiele mit Analysen eine 
!,,'1lte Einfühnmg gehen. Die in seinem Buche enthaltene psycho
:Lualyti,che Studie eines schweren Falles von Zwangsneurose ist vor
her in der "Psyehoa.nalytie Reyue" (119) erschienen. 

Die in ,J 0 n e s' Bnch enthaltenen klinischen Studien umfassen 
fast das ganzc Forschungsgebiet. Die psychoanalytische Literatur 
der let·zten sechs ,Jahre bringt uns keine um wiilzenden Neuerungen; 
die Einsicht in die psychologischen ~fechanismen der psychoneu
rotischen ßrkrankungen hat sich aber inl allgemeinen ver
tieft und geklärt. J 0 n e s' Artikel über krankha.fte Angstzustände 
(164, p. 474) ist vom hi.torischen wie auch vom pa.thologischeu 
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Standpunkt 0.11$ wertvoll. Er ist der Ansicht, daß Allgst nicht !'.ur 
ein Awdruck für unbefriedigte Scxualität ist, sondern faßt .ie 01. 
Furcht vor StreblDlgen auf, dic mit dem Ichide",l unvereinbar sind.; 
a.uf dieselbe 'Weise erklärt er den P",vor nocturnus (298) und die 
Alpträume. Rcine Angstneurosen .sind - der allgemeinen Meinung 
nach - nur sehr selten anzutreffen; gewöhnlich erscheint die Angst .. 
neurose als ein Symptom der ihr ülx'.rgeordneten Angsthysterie (16I, 
p. 507). Dic Psychogenese von Ha.ß und Liebe - Affekte, die 
eine große Rolle bei der Entstehung der Zwangsneurose spielen -
wurde beleuchtet, ebenso wie der bedeutsame Anteil der _<l.naler"tik 
an der BildlUlg dieser Krankheit (164, p. 450). Ein tieferer Ein
blick in seeliBche ErkraJl.kungen des Kindes hat eine .zweckmäßigere 
Behandlung mit sich gebracht (42, 2g8, 302). Für psyehosexuelle 
Impot"nz haben die moderuen Erkenntnisse neue Heilungsmöglich
keiten eröffnet (168, übers. 4, p. 9). Für Tortioollis (57, 62, 63), 
für Sprechhcmmungen und Stottern h",t man psychische Grundla,1l'ln 
aufgefunden (9, 73). Coria.t betrachtet - mit Stekcl .- das 
Stottcrn als eine der Pl'Ote1l$artill"n Formell von A ngstneurJse od<l' 

Angsthysterie und sieht in dem llestreben, gewisse - meist .exu
elle - Gedankengänge oder Gefühle ins U nbewußte zu verdrängen, 
ihren wichtigsten EntstehungsmcohanismUJl. Cl ar k ~57, 62, 63) 
behauptet, daß sich ihm seelisch bedingte Torticollis immer als 
eine Abwehrmaßregel erwiesen h",t, als eine Abkehr von der für 
den Erwachscnen notwendigen Anpa,ssung, die sich bei Ilingehendcr 
Analyse dynamisch wirksamer zeigte als die rein regressiven Mo
mente. Psychoanalytisch allsgedrückt, zeigten alle seine .B'älle ein~ 

ausgeprägte Muskelauloerotik mit Regression zu einem Bewilgungs
typus, der im infantilen Leb<1n der am. stärksten lustbetonte gewesen 
war. Cl ar k weiß auch nicht zu sagen, wa1um dieser 1'ypus \'on 
Pa.tienten gera.de zu einer Torticollis und nicht zu einem anderen 
infantilen Mechanismus re/,-rediert. 

.-\ uch der Tic hat häufig eine psychoneurotiscbe Grundlage ; 
dia Literatur übel' dieses Thema. ist noch sehr spärlich, wie auch 
die Literatur über den als "Inf",ntilismus" bezeiclmeten Zu
stand, uer gewöhnlich hysterischen Charakter zeigt. CI ar k (61) 
beschäftigt sich in einem Artikel mit diesem Thema und Sta.nford 
R ~ ad erwähnt mehrere Fälle au" seiner Kriegspraxis (260). Die 
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Übrigen Arbeiten über PsychoneuroSen können hier nicht mahr Er
'~ähnung finde 11 ntit Ausnahme einer Arbeit von E v n n 5, der an 
eInem Fall von P.oriasis uen Mechanismus einer hysten..chen KOll' 

versionssymbolisiertUlg nacltwcist (105). Die weitere Erwähnung 
eier Psychoneurosen folgt im Abschnitt üher Kriegsneurosen. 

. Die Studien über die l'ath0ll"nese der E pile psi e markieren 
eInen besonderen I,'ortsehritt im Stande der psychoanalytischen For. 
schung. Unter den zahlreich,,,, psychopathologischell Beiträgen, wie 
z. B. von Ames lmd Madtobert (1, 2J5), Mn.cCurdy (212, 
213), Jclllffe (162), .Jones (164, p. 455) unu Stnniord Read 
(216, 264), sind be.cmders die Arbeiten von CI ar k (51, .12, 53, M, 
:;~, 56, 65, 66) hervorzuheben. Das Studium der Epilep~ie war 
bISher f~t ausschließlich auf den Anfa.lI, der keineswegs der Haupt
fa.ktor ISt, beschränkt, während dem Seelellzustaud der Patiellten 
keinerlei Aufmerksamkeit zugewendet wure!e. CI a r k r.rkennt als 

R~sul:-at seiner Studien eine moill' oder weniger a.usgesproehene kon

s~~tutlOne~le. V e~~ln,gung .zur Epilepsie an, die sogenannte epilep
tISche PradlSposltlOn. Ihre Haujltdefekte sin<! Egozentrizität über. 
empfindlichkeit, G efühl.armllt und mangelnde Anpa,ssungsfä;tigkeit 
liJl das norm",le Leben. Diese Veranlagung wird mit der fortschrei
tenden Krankheit deutlicher, wenn Anfälle a.uftreteu, die aber mit 
de,~, seelischen Verfall des Epileptiker. nioht," zu tun haben. Der 
Ep1lep.tiker reagiert krllJlkhaft auf Anst.rengung und Unbehagen, 
dic ~1Il spontanes .Tnteresse herabsetzen und eine auffälli1l'l R •. 
grcSSlon zu Tagträumen, Lethargien nnd Somnolenz zur Folge 
haben. ~er Anfall , den die übergroße Spannung auslöst, ist 
psychologtsch betrachtet eine Reaktion •. uf ,die unerträglich wer
dende Gereiztheit, eine Regression zu einem primitiven Seelcl<

~tllJld, der dem infantilen oder embryonalen Leben entspricht. 
nie Behandlung sollte also auf den AllSgleich der In.tiuktdefekte 
~ur.c~ früh einsetzende Erziehungseinflüsse ~richtet sein, den stark 
mdlvldu~stiBcl1Cn 'Wünschen des l'",tienten einen "'p0ntanen Aus
weg und llwl da.durcb die Anpu .. ungsmüglichkeit an eine geslInde 
Umgebung verscha.ffen. C Ja r k zeigt, wie sich auf solche Weise 

~er seelL.che un~ ~iBtige Verf",ll aufhalten, eine große Beaserun" 
(ler Anfalle er.zlelcn und in vielen FäU"n d .... .J<'ortscl.reiten dar 
KrllJlkheit überhaupt verhinde1'll läßt. Cl ar k s Beobachtunll"n übel' 

P~yebol.DaJlall. Dtrlcbl 11114 - 1919. 
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Standpunkt 0.11$ wertvoll. Er ist der Ansicht, daß Allgst nicht !'.ur 
ein Awdruck für unbefriedigte Scxualität ist, sondern faßt .ie 01. 
Furcht vor StreblDlgen auf, dic mit dem Ichide",l unvereinbar sind.; 
a.uf dieselbe 'Weise erklärt er den P",vor nocturnus (298) und die 
Alpträume. Rcine Angstneurosen .sind - der allgemeinen Meinung 
nach - nur sehr selten anzutreffen; gewöhnlich erscheint die Angst .. 
neurose als ein Symptom der ihr ülx'.rgeordneten Angsthysterie (16I, 
p. 507). Dic Psychogenese von Ha.ß und Liebe - Affekte, die 
eine große Rolle bei der Entstehung der Zwangsneurose spielen -
wurde beleuchtet, ebenso wie der bedeutsame Anteil der _<l.naler"tik 
an der BildlUlg dieser Krankheit (164, p. 450). Ein tieferer Ein
blick in seeliBche ErkraJl.kungen des Kindes hat eine .zweckmäßigere 
Behandlung mit sich gebracht (42, 2g8, 302). Für psyehosexuelle 
Impot"nz haben die moderuen Erkenntnisse neue Heilungsmöglich
keiten eröffnet (168, übers. 4, p. 9). Für Tortioollis (57, 62, 63), 
für Sprechhcmmungen und Stottern h",t man psychische Grundla,1l'ln 
aufgefunden (9, 73). Coria.t betrachtet - mit Stekcl .- das 
Stottcrn als eine der Pl'Ote1l$artill"n Formell von A ngstneurJse od<l' 

Angsthysterie und sieht in dem llestreben, gewisse - meist .exu
elle - Gedankengänge oder Gefühle ins U nbewußte zu verdrängen, 
ihren wichtigsten EntstehungsmcohanismUJl. Cl ar k ~57, 62, 63) 
behauptet, daß sich ihm seelisch bedingte Torticollis immer als 
eine Abwehrmaßregel erwiesen h",t, als eine Abkehr von der für 
den Erwachscnen notwendigen Anpa,ssung, die sich bei Ilingehendcr 
Analyse dynamisch wirksamer zeigte als die rein regressiven Mo
mente. Psychoanalytisch allsgedrückt, zeigten alle seine .B'älle ein~ 

ausgeprägte Muskelauloerotik mit Regression zu einem Bewilgungs
typus, der im infantilen Leb<1n der am. stärksten lustbetonte gewesen 
war. Cl ar k weiß auch nicht zu sagen, wa1um dieser 1'ypus \'on 
Pa.tienten gera.de zu einer Torticollis und nicht zu einem anderen 
infantilen Mechanismus re/,-rediert. 

.-\ uch der Tic hat häufig eine psychoneurotiscbe Grundlage ; 
dia Literatur übel' dieses Thema. ist noch sehr spärlich, wie auch 
die Literatur über den als "Inf",ntilismus" bezeiclmeten Zu
stand, uer gewöhnlich hysterischen Charakter zeigt. CI ar k (61) 
beschäftigt sich in einem Artikel mit diesem Thema und Sta.nford 
R ~ ad erwähnt mehrere Fälle au" seiner Kriegspraxis (260). Die 

. Literatur in englischer SpraChe. 2B!I 

Übrigen Arbeiten über PsychoneuroSen können hier nicht mahr Er
'~ähnung finde 11 ntit Ausnahme einer Arbeit von E v n n 5, der an 
eInem Fall von P.oriasis uen Mechanismus einer hysten..chen KOll' 

versionssymbolisiertUlg nacltwcist (105). Die weitere Erwähnung 
eier Psychoneurosen folgt im Abschnitt üher Kriegsneurosen. 

. Die Studien über die l'ath0ll"nese der E pile psi e markieren 
eInen besonderen I,'ortsehritt im Stande der psychoanalytischen For. 
schung. Unter den zahlreich,,,, psychopathologischell Beiträgen, wie 
z. B. von Ames lmd Madtobert (1, 2J5), Mn.cCurdy (212, 
213), Jclllffe (162), .Jones (164, p. 455) unu Stnniord Read 
(216, 264), sind be.cmders die Arbeiten von CI ar k (51, .12, 53, M, 
:;~, 56, 65, 66) hervorzuheben. Das Studium der Epilep~ie war 
bISher f~t ausschließlich auf den Anfa.lI, der keineswegs der Haupt
fa.ktor ISt, beschränkt, während dem Seelellzustaud der Patiellten 
keinerlei Aufmerksamkeit zugewendet wure!e. CI a r k r.rkennt als 

R~sul:-at seiner Studien eine moill' oder weniger a.usgesproehene kon

s~~tutlOne~le. V e~~ln,gung .zur Epilepsie an, die sogenannte epilep
tISche PradlSposltlOn. Ihre Haujltdefekte sin<! Egozentrizität über. 
empfindlichkeit, G efühl.armllt und mangelnde Anpa,ssungsfä;tigkeit 
liJl das norm",le Leben. Diese Veranlagung wird mit der fortschrei
tenden Krankheit deutlicher, wenn Anfälle a.uftreteu, die aber mit 
de,~, seelischen Verfall des Epileptiker. nioht," zu tun haben. Der 
Ep1lep.tiker reagiert krllJlkhaft auf Anst.rengung und Unbehagen, 
dic ~1Il spontanes .Tnteresse herabsetzen und eine auffälli1l'l R •. 
grcSSlon zu Tagträumen, Lethargien nnd Somnolenz zur Folge 
haben. ~er Anfall , den die übergroße Spannung auslöst, ist 
psychologtsch betrachtet eine Reaktion •. uf ,die unerträglich wer
dende Gereiztheit, eine Regression zu einem primitiven Seelcl<

~tllJld, der dem infantilen oder embryonalen Leben entspricht. 
nie Behandlung sollte also auf den AllSgleich der In.tiuktdefekte 
~ur.c~ früh einsetzende Erziehungseinflüsse ~richtet sein, den stark 
mdlvldu~stiBcl1Cn 'Wünschen des l'",tienten einen "'p0ntanen Aus
weg und llwl da.durcb die Anpu .. ungsmüglichkeit an eine geslInde 
Umgebung verscha.ffen. C Ja r k zeigt, wie sich auf solche Weise 

~er seelL.che un~ ~iBtige Verf",ll aufhalten, eine große Beaserun" 
(ler Anfalle er.zlelcn und in vielen FäU"n d .... .J<'ortscl.reiten dar 
KrllJlkheit überhaupt verhinde1'll läßt. Cl ar k s Beobachtunll"n übel' 

P~yebol.DaJlall. Dtrlcbl 11114 - 1919. 
19 . 



290 Slanford R.ad. 

den seelischen InhaJ.t des Epileptikers im Dämmerzustand sind bc· 
gonders wertvoll und seine Aufzeichnungen über den täglichen 
Seelenzustand des Patienten und seine epileptischen lteaktionen legen 
Zeugnis für die wissenschaftliche Gründlichkeit seiner beachtens

werten Untersuchungen ab. 
)l ac C urd y bewegt sich in seiMr klinischen Studie über 

den epileptischen Anfall (212) in ähnlicher Richtung. .Für ihn ist 
der graJId mal Anfall als plötzliche Erscheinung dasselbe wie die 
chronischen VerfaUserscheinungen, und er weist die Auslegungen 
von Clark und Fer e nczi zurück, die den KrampfaJIfall in An
lehnung an F r e u d aJ.s symbolischen Durchbruch unbewußter Wiin
sche a.nsehen. S ta. n f 0 r d lt e a d (261, 264) bringt einige Analy""n 

epileptoider Fälle, in denen er den innigen Zusu.mmenhang der An
fälle mit verdrängten Affekten nachweist. J 0 n (}S (164, p. 455) 

liefert eine interessante Arbeit über die seelische Charakteristik der 
chronischen Epilepsie, in der er sieh ha.uptsächlich mit der dabei 
auftretenden sexuellen Abnormität beschäftigt. Er behanptet, daß 
die sexuelle Betätigung chronischer Epileptike~ oft stürmisch auf
tretend, pervers und stark infantil ist und daß die seelischen Züge 
verstä.n.dlich werden, wenn man ihnen die versohiedenen sexuellen 

Vorgänge an die Seite stellt. 
Es sind noch Beiträge zu zwei anderen Themen von psycho

analytischem Interesse zu erwähnen. So weist T an n e n bau m (308) 

in einer Studie über Poil u t ion e n einen verdrängten Sexaal

komplex als ätiologischen Faktor nach. Auf das interessante Pro
blem des Somnambulismus hat nur die psychoanalytische For
schung einiges Licht .geworfen, nachdem man ihn bisher einfach 
a.ls einen krankhaften Zustand während des Schlafes, hervorgerufen 
durch eine unbekannte abnorme Gehimtätigkeit erklären konnt,e. 
Grünberg (130) gibt eineu kurzen Auszug aus der Kranken
geschichte und Deutung eines von S ad ge r heschriebenen Falles, 
in dem die Psychoanalyse als unbewußte Triebkraft den Wunsch 
nach sexueller Befriedigong durch die }'futter aufdeckte. Mit 1m
serer Einsicht in die Pathologie der Masturbation war es l,is
her traurig bestellt. Menzies beschäftigt sich mit diesem Thema 
(217) und verfolgt vom psychogenetischen Staodpunkt aus die 

Quellen der m3.'lturbatorischen Impulse. 
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Obwohl die psychoann.lytische Schule ihre ~-\.ufmerk"amkeit 
hauptsächlich den Problemen der Individualpsychologie zugewend"t 

~at: hat docl~ die. P sy chi a t r ; c durch einige "lIgcltlcinc; n030-

ogLSchc Begriffe eme Bereichertrng erfahren, wie aus J ü n es' Ar
beit The inte I' f " . r-re atlOus 0 the bivg"'Jnetic psychoses" (164, p. 466 
zu ersehen LSt (re . h ·t d T" ) . . ' I sie ml en unterschieden und Ähnlich-
keiten zwisch"Il d . 1 P " en elDze nen sychosen und dcm Verhältnis der 
Psychosen zu den Ne . - 'I . . ' urosen UI\ a..t gemeillen beschäftigt. Er be. 
Zieht .. h uf di 1C a e unbewußten psychogenetischen ~fecha.nismen bei 
der Dementia pl'aecox und die Manifeststionen, die eine Introversion 
des Interesses im Zusa.mmenhallg mit einer Regression zu einem 

infant~en Stadium darstellen - den "Autismus" von B leu I e r. 
Er zeigt den engen Zusammenhang zwisch@ der reinen Paranoia 

der Demelltia paranoides und der Paraph.renie, von denen jede ein~ 
wachsende Regression zu eine' . .. . .. m Immer prmntlveren ::ltadium ,Ier 
ontogenetischen Entwicklung vorstellt D H t . h . en aup unterschied zwi-
sc e~1 den Neurosen ,!nd Psychosen sieht e.r da.rin, daß, die Intro
versIon oder Abkehr von der Außenwelt, die der charakteristischste 
Zug von beiden ist, bei den Psychosen einen solchen Grad erreicht 
hat, daß das "ltealitätsgefühl" ganz oder teil' I Allerdin . . werse ver oren geht. 

gs Ist dieser Unterschietl zwischen den beiden "ru . I '-' ppen we-
rug~r sc larf ~ man denken sollte, und ein gründliohes psycho-
10gLSches StudIUm der Fälle zeigt daß die D 'f'f . f , 1 eren.zlerung 0 t sehr 
schwer, olme Amllyse vielleicht ga.nz .. l' h ." . t uß unmog 1C \\are. Jones 
;;:;.' a ~rdem auf das Auftreten psyehogenetischer cpileptiformar 

alle hin und a.uf die Ta.tsaehe, daß sich die Zwangsneurose oft 

~ur sehr sc~wer von para.noiden Zuständen untersch~iden lasse. Er 

~erl ZweIfel :m den~ Zustand des manisch-depressiven Irreseios 
d besl'nc~t die .-\.nslchten verschiedener Psychiater über dieses 

The~,a. B nll (14) führt Fälle an, die sich klinisch nicht vom 
mamseh-depressi~en Irresein unterscheiden, sich aber in Ue,. Analyse 
als ~-\.ngsthystenen erweisen. So lehrt uns al d' d . so I<' mo eme Er-

d
kenntm.s durch die Psychoanalyse, daß wir es bei diesen verschie. 
enen Erkrankun_ . . . o_n nur mIt verschiedenen Reaktionswerse·· n f 

1 G d au 
m .ro.t> e verwandte Schwierigkeiten zu tun haben uf - nämlich 

a mnerpsychische Konflikte biologischer Natur. 

10' 
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Die Dementia pr .. ecox hat anß",' in <Ion Büchern von 

J "nes (164) und Brill (14) verhilltnismäßi<; wenig Behandlung 

gefunden. 0 S n a. t 0 (236). der di~ verschiedenen pMholol,>LsclllJn 

Theoricu über diese ICra.n.kheit kritisch zusamme.n.st.cllt, neigt d,,, 

psychoanalytil>chen Auffassung zu. Er weist die Ansichten Adler." 
zurück und hält we therapeutischc Erprobung dcr psychoanalytt

sehen Theorie für das einzig richtige. Eva r t s beschäftigt sieh 

mit diesem Thema. hauptsächlich in einem Artikel über die Psy

chos~Jl bei den farbigen Rassen (106) und kommt zn dem Schluß. 

daß die 'Ulbewußttm Produktionen der fadligen Geisteskra.nken 

nichl nur dm-ch den UIIlBtand bestimmt sind. daß nur wenige Ge

nerationen zwischen dcn Pa.tienten und einer primitiven \\'elt. liegen,. 

sondern daß sie aueh den Ausdruek ihrer alltäglichen Sitten und 

Gebräuche da.rstellen; daß sie ",1'0 sowohl ontogenetisch wie phylo· 

genetisch in ihrem Ursprung sind. Kar I' "s widmet Jer Dementia 

praecox einen Artikel (181) und Wh oie y schildert eine Psychose. 

die schizophrene ,md Freudsche Mechanismen mit schematischer 

Deutlichkeit aufweist (339). G re e n" cre gibt eine oberflächliche 

Schilderung (129) der schizophrenen Charakteristika bei affektiven 

Störungen. H as s a.1 behandelt die seit langem erkannte patho· 

logische Bedeutung des sexuellen Faktors für die Dementia praeoox 

in einer intcrt'ssanten A rbPit. N ... h einer kurzen psychoanalyt.ischen 

Abhandlung über das Problem ner Sexu",lität h~spricht er ihre 

Beziehungen zu den bei Dementia pro.ecox-Fällen beobachteten Er

scheinungen und Symptomen. z. TI. zur Sublimierung in religiöse 

Gefühle und Symbole, zur Onanie. rum Schuldbewußtsein. zu ver

zerrten inzestuösen W",lmgebilden. Halluzinationen und 'frii.umen. 

zu HomoselrUeJität. Identifizierung. symbolischen Handlungen usw. 

K e m p f schildert die Ana.lyse eines Falles von Dementia jlraeMX 

(187) und bemerkt abschließend. daß jede funktionelle Psychose 

oder Psychoneurose eine biologische Anpassungsunfähigkeit an den 

verdrängenden Einfluß der nächsten Umgebung des Individ-:Iums 
vorstellt, ein Einfluß. der gewöhnlich unwissentlich und uno,bsicht

lieh in der Verfolgung selbstsüchtiger Interessen ausgeübt. wird. 

Dem Referenten erscheint diese Bcha.uptlmg als eine etwas kühne 

Verallgemeinerung des einen vorgelegten :Falles; es ist zum min

desten zweifelhaft. da.ß die nächste Umgebung des Patienten, wenn 
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il lr Einfluß auch nich; ühersehen werden darf, fons cl. nrlgo der 

Verdrängung dn.,."tellen soll. Der Hltuptteil der .\.tobeit beschiifLigt 

sich mit der 'l'hera.pie t:nd wird M oh in dem entsprechenden Ka
pitel abgeha.ndclt werden. 

Dir. spärliche Literatur über das manisch-depressivo 

Irr e sei 11 bestätigt voll die psychoanalytischen Theorien. J 0 n e s 

(164) ,md B dll erwähnen das Thema, und bei anderen .\.utmen 

finden sich einige intcrcs,ante An;:dysen snlcher }'älle. Reed (236) 

berichtet einen Pall. wo das manisch-<lepressive Irresein eine Flucht 

vor der Realität in den fnfantilislDus vorstellt. Er bchaupwt. 

duß seine Patientin nach. der Gcn{'sWlg normaler gewe~en sei 3.18 

jo vorher und schiebt diese En;clteinung auf den Umstand, ,laß 

ihre Psycho"e ihr Geleg('Jlheit ga.b. we un l>ewußten oder verdrängten 

1Vünsche und Impulse eines Lebensalters in 'V orten oder H:J.\ulhm

gen abzur~agieren. In einem anderen Palle (265) weist der gleiche 

Autor die BildlUlg von WUllscherfjillung,;phantasicn nach. Wäh

r:md der Pha.o;e "on Depression kehrten diß Gedanken der PAticntin 

zu einer seit 20 Jahren halb oder ganz vergessenen LiellCsl'hantasie 

zurück. Um den Kern dieser F.rinnerung bildete sie nun eine 

systematische IVunscherfüllungsphantasie von Veränderung ihrer 

äußeren Erscheinung. Reichtum, Wiederbelebung ihrer Eltern. Heira.i 

ihrer Schwester, Versorgung ihrer Neffen in angesehcnen ::itellun

~en. eigener Heirat mit dem Objekte ihrer ersten J,iebe .. Erlang'~ng 

der Präsidentenwürde in den Verei~gten Sta.a.tcn für den Geliebten. 
Reisen. hoher Stellung und Kindern. 

Mac C u rd y weist Frendsche ~rechanismen bei einem manie

. arlisCJ1 Zustan,l nach (208) und D 0 0 I e y zeigt in einer interessanten 
Analyse scharf ausgeprägte RegressiollSstadien U1ul zieht den Schluß, 

daß manisch-depressiven Fällen die gleichen Komplexe zu Gr!1nde 

liegen können wie Dementia. praeeox- oder Hystcriefällen, nämlioh 

Entwicklungshemmungen an verschiede.nen Punkten der psycho

sexuellen Entwicklung. Hoc h liefert in seiner Studie über <Ue 

gutartigen Psychosen (148) einen Beitrag und 0 h a p Il1 an beschäftigt 

sich mit der Atiologie der ängstlichen Depression (4g). 

Ein bedeutender Fortschritt, den wir ]' r e u d verdanken, ist 

unsere in den letzten Jahren immoc wieder bestätigte und vertiefte 

AuffllSSung der P (1,1' an 0 i a und der pa.ranoiden Zustände. Die 
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besten Beiträge in englischer Sprache zu di<lSem Thema. sind die 
von P .. y n e übersetzten Arbeiten fromdspra.chigcr Autoren (übers. 
30); Hinweise da.ra.uf finden sich bei Wh i t e und .J eIl i f fein 
ihrem Ha.ndhuch der Neurologie und P'ychiatrie (153), wie auch 
in den Büchern von J 0 ne s (164) und n r i 11 (14). Die von J 0 n C" 

übersetzten "Beiträge zur Psychoa.na.lyse" von F er e n cz i pflichten 
Freuds Ansicht vom homosexuellen Ursprung der Para.noia. bei 
(übers. 4). S hock I e y erörtert in ein~r historischen "übersicht 
über die Ausbreitung der Freudschen Theorien besonders die 
Projektionsmecha.nismen (287). Der Anteil der latent<>n HQmosexua· 
lität an der Entstehung neurotischer und psychot.ischer Erkrankun
gen tritt inuner mehr in den Vordergrund, wie auch He a d in 
seinen noch später zu erwähnenden kriegspsychiatrischen Studien 

(260, 262, 264) beweist. 
Die modernen Psychiater erkennen bei den Beziehungen zwischen 

Alkoholismus, seelischen .Erkra.nknngen lmd pa.ranoiden Zu
ständen die psychische Verursachung an und stinunen in der Ansieht. 
überein, daß der Alkohol nur ein beitragender Faktor ist und -
außer in Fällen, bei denen das toxiscoo Element nachweisbar ist 
_ keineswegs der Verursacher der seelischen _'\.bnormität. Eine 
psychologische Stndie von CI .. r k über einige Alkoholiker (Ur) 

wurde bereits in dem Abschnitt "Allgemeine 'fheorie" erwähnt. 
'Wholey (34.0) führt die Analyse einer alkoholischen Psychose 
mit zu Grunde liegenden unbewußten Komplexen durch. Er sagt : 
"Die Psychose stellt den Höhepunkt eines lebenslangen Konfliktes, 
in dem angeborene moralische oder ethische ~räfte um die Herr· 
schaft !,'Crungen haben, vor und der Alkoholismus des Patienten 
wal' vielleicht nur das geeignete Mittel zur Aufrechterhaltung sdner 
Verdrängungen." Er ist auch der Ansicht, daß der Patient nach 
überwindung- der Psychose auf eine gesündere uml ausgeglichen.lre 
Aktivitätsbasis gelangen wird. Wir können also in diesem Palle 
den Alkohol nicht als zersWrendes Element .. uffassen. Wh') I e y 
läßt in seinen Artikel eine Bemerkung über die Beziehung des 
Alkoholismus zum Selbstmord einfließen, bei deren Verständnis ihm 
der Referent nicht folgen kann. Er .a.gt nämlich: "Die Regel
mäßigkeit, mit der wir bei Alkoholikern Selbstmordversuchen dUlch 
HalsabseImeiden begegnen. be~tätigt die Theorie, daß die Art dHs 
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Selbstmordes durch eine Geburtsphantasie determiniert wird. Dieser 
Beitrag- zur Psychologie des Alkoholikers stimmt zur Allffa.sslmg 
seiner homosexuellen Fixierung." D .. kein geringerer als '\Vhi te 
dieser kühnen Behauptung beipflichtet, ist es nur zu bedauern, 
daß nirgends eine Erklärung für sie zu finden ist. Weitere Hin
weise auf die lleziehungen zwischen Alkoholismu& und seelischen 
Erkrankungen finden sich in der Kriegsliteratur. 

L c v in widmet deu sehr wenig behandelten p sy cho gene n 
DeI i r i en einen Al-tikel (199). Hiebei darf auch die wBrtvolle, 
noch an anderer Stelle zu würdigende Arbeit nicht yergessen wer
den, die GI u eck im Sing Sing Prison in N cw Y ork geleistet h .. t. 
In seinem Buche über Forensische Psychiatrie (124) behandelt er 
die Gefängnispsychosen und erklärt viele der in Gefängnissen auf
tretenden stuporösen Zustände als Abwehrreaktionell und psychische 
Negienmgen der Situation Ullfl Umgebung. An anderer Stelle de
monstriert er die Ahwehrrea.kEonen des Simulanten (123). 

ß. Behandlung. 

Eine eingehende Darstellung der psychoanalytischen Behand
hmgsmet.hode findet sich bei J Olle s (164) und nr i 11 (14) und 
bei Frink (116), der ausführliehe Krankengeschichten lmd Ana
lysen einer Angsthysterie und einer Zwangsneurose als Beispiele 
bringt.. Eine Artikelscrie über ,.Die Technik der Psychoana.lyse" 
von Je II i ff e (155) ist. leider inha.ltlich vag und voll von Miß
wrständnissen. Je II i f f e schreibL dem Geschlecht des Ana.lytikers 
einen so grußen Einfluß .. uf den Verlauf der Behandlung zu, daß 
er unter Umstä:Q.dcn einen Wechsel während der Analyse für not
wendig hält. So meint er, d .. ß mäIUlliche Pa.tienten wegen einer 
cyentnellen homosexuellen Tendenz wenigstens anfangs lieber von 
einer Fr .. u behandelt werden soliten; ebenso Zwangsneurotiker in 
gewissen Stadien wegen ihrer stark a.ggressiven T{\ndenzen. Auch 
bei leicht clTegba.ren Hysterikern und 1.fanikern lUld in Fällen, wo 
Schüchternheit a.ls bewnßte Abwehrreaktion auftritt, ist ein Wech
sel im Geschlecht des Ana.lytikers vorzuziehen. Go s li n schreibt 
(128) keineswegs überzeugend über eino spezielle Art der klinischen 
Verwcndung der An .. lyse und Ta y I 0 rund CI ar k über eine modi
fizierte psychoanalytische Behandlungsmethode. Ta y I 0 r (315) 
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meint, nlU'h Beschreibung l'iniger Hysteriefälle, daß sich bei einJ!' 
teilweisen Analyse die Technik so modifizieren ließe, daß wir 
"den Schlingen der ChertraglUlg entgehen und die zeitmubend., 
Assoziationsmethode vermeiden k?innten". Die ... c Idcl:, die nichts we
niger als ein volles Aufgeben der c\.na.lyse bedeutet, hezeichnet 01' 
als " in viel weiterem Maße anwend!>ar und frei von Jen meisten 
Gefahren der vollständigen Analyse". Auch •. lles Geheimnisvolle 

wird da,bei, wie er sah'"', beiseite gelassen. TJ ns scheint es viel ge
fährlicher, ein solch<'., Spiel mit den Seelenkräften zu treiben und 

Vermtwortlichkeiten wegen der sich ßl'b",L-enden Schwierigkeiten ab
zulehnen. Ärzte, die so denken. sollten sieh jcdenfalh' von der 

Psychoanalyse fern holten. e 1 ar k, der anderer ~feinung ist .. Is 
Ta y I 0 I' (68), sagt nach einer Besprechung seiner Erfahrung".n mit 
der :Methode: "IVer die Psychoanalyse bei der lkhandlung von Grenz
fällen zwischon Neurosen und Psychosen anwendet, mull dabei mit 

der größten Vorsicht vorgehen. Doch können die .'\.rzte sich ihrer. 
im weitestcn Maße bedienen, um siclt über die Problcme, zu deren 

I,ösung sie den Patienten verhelfen mÜSSl'n. klar zu werden lmd 
sich dadurch über die Heilnngsmöglichkeiten zu orientieren." An 

"nderer Stelle veröffentlicht er einen Bericht über einige ""in~r 
Fälle (60). ,Vhite gibt ein~ übersicht über das aJlgemeinc Ver

hüJt,nis der l'sychoanalyse zur praktischen Medizin (337). 
• .\n dieser Stclle kanu noch die bei Ausbleiben von Träumen 

während der Behandlung von B r i ll eingeführte (13) Analyse 

künsl.licher Träume Erwähnung finden. 
BI' i II weist nach, daß zwischen rlem wirklichen und dem 

künstlichen Traum fast gar keine Unterschiede besj;ehen, daß seine 
Traum,malysen immer auf die Komplexe des Patienten führten 'UIHI 

die Behandlung ebenso wie wirkliche 'l'raumanalysen förderten. 
Ahnlielw Ansichten hat schon früher S t e k e] ausgesprochen. 

Die Literatur übel' den psychischen Uröpl'ung vieler soge

n ann t,cr e pi I e Jl fisc her Z us t än d e hat schon an and~rer 

Stelle ihre llesp'rechung gefunden. E III e l' S 0 n (100) publiziert einen 
Bericht. über seine psychoanalytische Behandlullg einiger von ihm 

als hystero-epileptiseh bezciclnaeter Fälle. Er betrachtet den epilepti

formell' Anfall als eine Art Orgasmus, cine Ersatzbildung Z111' Lösung 
der sexuellen Spannung, eine Auffassnng, die nach ihm <leI' von 
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S t c k e 1 und C l a r k vertretenen nicltt widersprioht, sonuern :ile 
',rgänzt. Die therapeutische Wirkung der A,na Iyse hängt nach 

ibm von der Sublimierungsfähiglwit a,b. Co r i a. t bietet, uns in 
seiner Schrift. über die psychoanalytische Beh:m<iIUllg der Psyeho
ncuroscn (78) eine der nuch sehr seltenen statiötisdwn Aufstellungen. 

Er entnimmt seine Ergebnisse einer Serie von 93 Fällen - daru.Ilf,er 

allerdings allch einige Psychosen -- von vCl""chiedenel' SchwJre, die 
meistens schon "u, andere Arten erfolglos behandelt wordcn waren. 

Von diesen 9~ PatienteIl wurde bei 46 eine vollkomm,'ne Heilung, 
bei 27 eine große, bei 11 ein" gering" und bei 9 gar keine llosserung 
erzieH. 1m weiteron Vcrlaufe der "\rbeit bespricht der Autor noch 
die Eignung der Fiille .für die Psychoanalyse, die Dauer <leI' Be

handlung, die Vorausbestimmung über dml Krankheitsverlauf uml 
schlieHt mit einer Erörtenmg der statistischen Resultate. 

Auf psychiatriwhem Gebiete wurde die Psychoanalyse haupt
sächlich bei manisch-depressivem Il"l'esein während der normalen 

Periode, bei Parmoia und paranoiden Zuständen, bei Dementia prao
"ox, bei Grenzfällen zwischen Neurosen und Psychosen und .. b
normen ZlIStänden angewendet. CI ar k stellt in seiner Arheit über 

die psychologische Rehandlung von "retarded depressions" (58, 59) 

günstige Prognosen 1llld meint, "daß jeder derartige geeignete }?all 
einer eingehenden Analyse unterzogen werden sollte, um eine gründ
liche Heilung' und die Vermeidung von Rückfällen zu ermägliclwn" . 
Er erwähnt auch, daß er bei jedem seiner Fälle die in Hochs 
.,Study of the benign Psychoses" (148) aufgestellten Gl~Ill,\lehren 

über die :\fecha.nismen der "retarded depl'<'ssions" bestätigt fand. 

e 0 ri a t publiziert einen vorläufigen Bericht ül,er die psychtl
"'Jalytische Behandlung der Dementia praecox (76), in dem er 
sich dafür ausspricht, daß wenigstens alle leichten Fä.lle oder 

die Patienten in Anfangsstadien einer psychoanalytischen Be
handlung zugeführt werden sollten. Er zitiert die drei Typen 
spontaner Heilung von B ertsch i n ger, nämlich Korrektur der 

Wahnbildungen, Resymbolisierung lind Vermeidung der Komplex
berührung, fügt ihnen aber als wichtigste vierte die dlll'ch die 
P~ychoanalysc zu stmde kommende Rückkehr zur Realitii.t hinzu. 
Anschließen,] berichtet cr über eine Reihe von Fällen. 00 r i at 

sieht während der psychoanalytischen Behandlung der Dementia 
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praecox das erste Zeichen von Begs-ertmg in einer Veränderung d~r 
Träume, die langsam ihren primitiven und infantilen Oharakter 
verlieren. Darauf folgt danu eine Absch\vächung der autistischen 
und negativistischen 'fendcnzen des Patienhm und damit eine Ver· 
änderung seines sozialen Verhalt<>IlS. :&i Kern p f (187) finden wir 
einen ausführlichen Bericht über die psychoanalytische Behandlung 
einc.~ Falles von Dementia praeeox mit einigen zutreffenden Be· 

merkungen über das überlragungsproblem. Je II i f fe (159) Le· 
merkt, daß !'ich bei der Dementia praecox die Libido in '}iner 
Phantasiewelt verfängt und dort durch die in der ursprünglichen 
Komplexsituation angehäufte Aktiv:ität gebunden bleibt, so daß 
eine gewöhnliche übertragung nur selt<ln zu stande kommell kann. 
Er schlägt daher eine neue Zugangsmöglichkeit vor, die "ich ""hon 
teilweise bewährt haben soll, und zwar die Herstellung einer trian· 
gulären übertragungssituation. Da sich ein e l' Person gegenüber die 
Affektivität zu leicht defensiv einstellt, könnte es gelingen, bei 
Ausnützung des psychischen Prinzips der dreifachen Familicnbezie· 
hung (vgl. die 'rrinität in den Religionen) die überlragullg nicht 
auf eine, sondern auf zwei Personen zu stande zu bringen. II:LX t 
beschäftigt sieh in einem psychotherapeutischen Artikel mit nen 
Beziehungen zwischcn Suggestion, t1berredllDg und psychoanalytischer 

Behandlung (137). 

IH. Kl'iegsliteratur. 

Trotzdem die Anerkennung des psychogenen .~'aktors bei d"ll 

Kriegsneurosen neue Antriebe zum Studium der psychoanalytischen 
Thcorien geschaffen hat, ist in England und Amerika verhältnismä ßig 
wenig über dieses Thema publiziert worden. Bi 1'<1 (7), Re a.d (264) 

und R i vers (273) beschäftigen sich von modernen Gesichtspunkten 
aus mit der Psychologie des Soldaten und den psychischen Wir· 
lrungen, die Einrückung, Ausbildung und aktiver Dienst auf ihn 
ausüben. Read bringt die freiwillige Einrückung mit eventueller 
latenter Homosexualität in Zusammenhang, ehenso wie viele der 
häufigen Angstzustände mit einer Verdrängung solcher Neigungen. 
Rivers ist für eine Modifizierung der militärischen Ansbildung, . . 
die die Suggestibilität des Soldaten seiner Meinung nach zu sehr 
vexstärkt, un,l will dadurch die Grundlagen für neurotische Stö· 
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rungen verringern. Er zieht die Bezeichnung ,~Suggestiowmcurose" 
der "Konversion.~hysterie" vor, ebenso wie "Verdrängungsneurose" 
dcr "Angsthysterie". Er versucht auf solche 'Weise, von der Froud
sehen Terminologie loszukommen (273). 

J 0 n e s behandelt mit gewohnter Gründlichkeit die Frage, 
ob dell Kriegsneurosen Freudsche Mechanismen zn Grunde !ietren .. 
(164, p. 564). Er gesteht zu, daa man noch nicht. genügend darüber 
.weiß, um dogmatische Behauptungen aufzustellen, daß man "her 
allen Grund hat, dieselben psychologischen Mechanismen wie bei 
den Zivilneurosen zu vermuten. Er sucht in dem narzißtischen, 'lI1 

das Ich gebundenen Anteil der Libido den Schlüssel zu den Angst
Zllständen, denen wir bei den Kriegsneurosen so häufig begegnet sind. 
Er bezweifelt, daß der Grund in der Todesfurcht, wörtlich g.;nom. 
men, odex in einem 'rodeswunsch gelegen ist, da die Vorstellung 
von dem eigenen Tode für das Bewußtsein wie auch für das 

Unbewußte überhaupt llDfaßbar ißt. In seiner Schrift "Zeitge
mäße Geda.n.ken über Krieg und Tod" (übers. 2), in ,ler }'xeud 
sich mit diesem Thema heschäftigt, erklärt er die Entstehung rler 
Todesfurcht aus einem unbewußten Schuldgefühl. Als erster publi
zierle E der (92, 94) eine Schrift über die Kriegsneurosen, in der 
er den Terminus "war shoek" an Stelle der abgebrauchten Phra.se 
"shell shock" einführle. Obwohl Edel' ausschließlich hypnotisch 
behandelte, verschafft er sich auf psychoanalytischem 'Wege einen 
oberflächlichen Einblick in den Fall und die bei seinem Zustande
kommen beteiligten psychologischen Mechanismen. F 0 r s y t h (115) 
und Fa rr ar (111) beschäftigen sich mit den Kriegsnellxosen, letz. 
terer in einer sehr beaehtcnswerten Arbeit, in der Cl' ,!ie Rolle 
des psychogenen Faktors behandelt und nachweist, daß der Er
schöpfung an sich keine ätiologische Bedeutung zukommt. Der 
gleichen Ansieht ist auch Stanford R e ad (260), dem auf dem 
Gebiete der psychischen Kriegserkra.n.kungen reiche Erfahrungen zn 
Gebot(, stehen. Re ad wendet sich in seiner übersicht über die 
N europsychiatxie des ·Krieges gegen den alles umfassenden, noso. 
logischen Terminus "Neurasthenie", bespricht kurz die verschiedenen 
neurotischen Störungen und bringt schließlich zwei Fälle von In. 
fantilismus, d)lrclt einen Kriegschoek hervorgerufen, ein klinisches 
Bild, das wir sonst nirgends in der englischen oder amerikanischen 
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Kriegslitera,t.ur ]>BSchlieben fUllkI!. TI r 0 w n (28) 11eschäftigt sich 

oberflächlich mit der RoHe Jer VerdriinJ01llp; bd ,len Neurosen, 
Pr i cl e a u x (212) mit der psyehischen Verul'sachung dCA Stottern. 
und Dill 0 n (86) bringt die _'..nalyse einer 7.uslLmmengtlsetzte.n 

Neurose. 
Von all~n Lehren der Psychoan.,lyse hat deI' Verdr ä ngungs· 

mechanismus infolge <leI' klinischen Erfahrungen im Kriege die 
weiteste Anorkennung gcfImden. Die Bezeichnung wird hente von. 
vieleIl gebraucht, die keine recht<> wisseo..chaftliche Vorstellung \'<lll 

dem Inhalt dieses Begriffes haben. Interessant ist die Arbeit von 
R i vers über die "Verru'ängung von Kl'iegserfalu'ungeu" (270), und 
ebenso seinc etwas oborflächlichtl Analyse der .psychischen Vern.r· 
sachung eines Falles von Klaustrophobie (276). 1facCurdy liefert 

die bei weitem beste deskriptive Arbeit über die Kriegsneurosen 
(207), in der er die stnfcnweise Entwicklung des individuellen .see· 

lischen Konflikts des Soldaten verfolgt, den dann ein zufällIges 
Trauma., wie die Explosion einer Granate, plötzlich a.ls voll entwi~' 
kelten Angstzusta.nd enthüllt. Der Referent bezweIfelt zwar ~le 
Richtigkeit von ~lacCurdy s AuffasSlmg der Nenrosen ,.18 mIß· 

glückte Sublimierung, hat seine Kritik dieser ,\.nsich~ aber schon 
an anderer' St .. llc ausgesprochen (260, 264). Es WIrd uns aus 
ver.ehiedencn Gründen verständlich, da.ß Offiziere meist mit 

einer Angsthysterie, gemein" Soldaten dagegen mit e~er Konver
sionshysterie reagieren. Bemerkenswert sind noch dIe von Mac 
Curdy angeführten Fälle, wie seine Au.~führungen über Herzkr":,,k. 

heitell und sein Vergleich zwischen der Wirkung einer GehIrn' 
erschütterun ~ und äußerlich ähnlichen, aber rein psychisch bedingt"n 

Jo'ällen. Di':e in weiten Kreisen gelesene Monographie hat viel 
dazu beigetragen, auch der materialistischen Schule der Neurologie 

die Freudsche P"ychopa.thologie näher zU bringen. 
Dber die Kriegspsychosen sind, besonders lli englischer Sprache, 

sehr wenig Arbeiten erschienen. Stanford Read spricht in 
seiner übersicht über die Neuropsychiatrie des Krieges (260) seme 
Ansichten über das Thema aus und kritisiert verschiedene Bei

träge. Au il<llderer Stelle (261) publiziert er zwei epi1ep~ide 
Fälle mit einer oberflächlichen psychologischen Analyse der Wll"k· 
samen psychischen Faktoren und bestätigt dadurch die Auffassun-
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gen von J u n g, U I ar kund S te k eLEin interessan tel' Fall von 

Pseudologia phantastica bei ein"lll Soldaten zeigt, wie weit ein 

pathologischer Lügner zur Verherrlichung seines Ichs zu gehen 
im stande ist. In einer Arbeit "Milit.ary psychiatry in peaoo 
and war" (264) legt Re a d besonderen Nachdruck anf die psy

chische Verursachung der sogenonnten funktiondien Psychosen. 
Er wendet sich gegen die Annahme einer reinen Erschöpfungs· 
psychose, ein von den ärztlichen Autoritäten in der Armee ge. 
prägter Ausdruck. Am intere><;antesten ist das Kapitel über die 

von ihm häufig behandelten epileptoiden Zustände und seine Auf
fas"'ung ihrer Pathologie. Der Alkoholismus, den er nur als bei
tragenden Faktor auffaßt und seiM' Beziehungen zn psychotischen 

Erkra.nkungen werden des längeren erörtert. Das Buclt gewiImt noch 
an Interesse durch die Aufzeichnungen und Analysen von über 

3000 1<'ällen von seelischen Erkrankungen, die nach und nach unter 
seiner Beobachtung standen. Ohambers (48), der anscheinend die 
Rolle des psychischen .Faktors voll anerkennt, berichtet in einem 

kurzen Artikel über dic Erfahrungen und Ansichten eines Psy

chi. ters in Frankreich. 

IV. Angewandte Psychoanalyse. 

Dic Fülle von Aufklärungen, die die psychoanaJytischen Theorien 
über ihnen anfänglich fern liegende 'Wissensgebiete gegeben haben, 

ist der beste Bewcis für die Richtigkeit ihrer Grundlagen. Der 
Fortschritt der Zivilisation, die Religion, Philosophie und Ethik, 

die Schöpfungen der Literatur und Kunst, die Bedeutung der Miir
ehen, Sagen und der Folklore: sie alle sind in ein neues und llesseres 
IJicht gerückt worden. Im folgenden soll ein kurzes Referat über 
die reichhaltige Literatur, die diese G<>biete betrifft, erstattet werden. 

,Yir verweisen hier vor allem auf die deIl dentschen IJesern 

beka:nnte ausgezeichnete Arbeit von Ra n k und ~ ach s '- von 

Pa y n e ins Englische übertragen (übers. 20). 
Der Fortschritt in der Erz i e h u n g wird in dcr Zukunft 

zweifellos durch die Kenntnis der Psychoanalyse große Fördel1lng 
prfahren. J 0 n e s (164) beha.ndelt dieses Thema in einigen inter· 
essanten Aufsätzen. Er lehrt uns, das SeeleIlleben dynamisch als einen 
Strom von 'Wünschen, die nach Befriedigung streben, aufzufassen, 



300 Stanford Read. 

Kriegslitera,t.ur ]>BSchlieben fUllkI!. TI r 0 w n (28) 11eschäftigt sich 

oberflächlich mit der RoHe Jer VerdriinJ01llp; bd ,len Neurosen, 
Pr i cl e a u x (212) mit der psyehischen Verul'sachung dCA Stottern. 
und Dill 0 n (86) bringt die _'..nalyse einer 7.uslLmmengtlsetzte.n 

Neurose. 
Von all~n Lehren der Psychoan.,lyse hat deI' Verdr ä ngungs· 

mechanismus infolge <leI' klinischen Erfahrungen im Kriege die 
weiteste Anorkennung gcfImden. Die Bezeichnung wird hente von. 
vieleIl gebraucht, die keine recht<> wisseo..chaftliche Vorstellung \'<lll 

dem Inhalt dieses Begriffes haben. Interessant ist die Arbeit von 
R i vers über die "Verru'ängung von Kl'iegserfalu'ungeu" (270), und 
ebenso seinc etwas oborflächlichtl Analyse der .psychischen Vern.r· 
sachung eines Falles von Klaustrophobie (276). 1facCurdy liefert 

die bei weitem beste deskriptive Arbeit über die Kriegsneurosen 
(207), in der er die stnfcnweise Entwicklung des individuellen .see· 

lischen Konflikts des Soldaten verfolgt, den dann ein zufällIges 
Trauma., wie die Explosion einer Granate, plötzlich a.ls voll entwi~' 
kelten Angstzusta.nd enthüllt. Der Referent bezweIfelt zwar ~le 
Richtigkeit von ~lacCurdy s AuffasSlmg der Nenrosen ,.18 mIß· 

glückte Sublimierung, hat seine Kritik dieser ,\.nsich~ aber schon 
an anderer' St .. llc ausgesprochen (260, 264). Es WIrd uns aus 
ver.ehiedencn Gründen verständlich, da.ß Offiziere meist mit 

einer Angsthysterie, gemein" Soldaten dagegen mit e~er Konver
sionshysterie reagieren. Bemerkenswert sind noch dIe von Mac 
Curdy angeführten Fälle, wie seine Au.~führungen über Herzkr":,,k. 

heitell und sein Vergleich zwischen der Wirkung einer GehIrn' 
erschütterun ~ und äußerlich ähnlichen, aber rein psychisch bedingt"n 

Jo'ällen. Di':e in weiten Kreisen gelesene Monographie hat viel 
dazu beigetragen, auch der materialistischen Schule der Neurologie 

die Freudsche P"ychopa.thologie näher zU bringen. 
Dber die Kriegspsychosen sind, besonders lli englischer Sprache, 

sehr wenig Arbeiten erschienen. Stanford Read spricht in 
seiner übersicht über die Neuropsychiatrie des Krieges (260) seme 
Ansichten über das Thema aus und kritisiert verschiedene Bei

träge. Au il<llderer Stelle (261) publiziert er zwei epi1ep~ide 
Fälle mit einer oberflächlichen psychologischen Analyse der Wll"k· 
samen psychischen Faktoren und bestätigt dadurch die Auffassun-

Litcra.tu'l' in englischer Sprache. 301 
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und zwar so, daß die älteren die neu :mftanchenaen '''Üllsche und 
Intere.....,n in ihrer Inlensität und Existenz bestimmen. Da die Hich
tung der kindlichen Wunsehrcgllngcn für die ganz~ Zukunft des Indi
,-iduUIos maßgebend i8t , kann eine befriedigende S<Jelcntätigkeit 
nur durch die Harmonie zwischen den Triebkräften des kindlichen 
Seelenlebens erreicht werden. So wird die Erziehung in der Zukunft 
nicht mehr rein intellektuell, sondern allgemein menschlich gCl'icht~t 
sein müssen. Die Ergebnisse, die dadurcll erreichbar sind, können 
wir an den psychoanalytischen Erfolgen Pfisters (übers. 18, 19) 
.. 1. Pastor und Lehrer messen. Auch Pa y n e (238) bemüht .ich, 
nns auf den richtigen Weg zu weisen. Am dc.utlichsten wird uns 
die moderne l'äd .. gogische Tendenz, die Individu .. lität zu erkennen 
und. a.uszubilden, vielleicht in L .. ys Arbeit über das unbewußte 
Seelenleben des Kindes (197, 198) vor Augen geführt. Er wendet 
in ziemlich populärer Weise psychoa.nalytische Begriffe auf uas 
Leben des Kindes in Schule und H .. us an. Dasselbe tut Wh i te 
(338) in einem kürzlich erschienenen Buch. Pu tna.m (246) be
merkt, daß zwar unmöglich alle Eltern und Lehrer Psychoanalytiker 
werden, da.ß sie a.ber Mittel und. Wege find~n können, 11m die wich
tigsten Lehren der Psyehoa.na.lyse für die Hallil- und Schulerziehung 
der Kinder zu verwerten. Eine gedankenroiehe Arbeit von F 1 ü gel 
(114) verfolgt die moralische Entwicklung mit Hilfe Freudscher 1fe
chanismen. Flüge I sieht in der Sublimierung den mächtigsten Ent
wicklungsmeeha.nismus für das Individuum wie für die Rasse und 
stellt sie hoch über die Verdrä.ngun,g, do. bei ihr die Energie frei 
wird, die die letztere nutzlos bindet. Die Entwicklung scheint sich 
von der primitiveren Verdrängung, durch die der Fortschritt in 
früheren Stadien !Jcdingt wird, .zu ciner bewußteren Kontrolle der 
Gedankcn und Ha.ndlungen Z11 bewegen. Daher können wir a.n der 
bewußten Kontrolle, der ein Gla.uben oder eine Institution unterliegt, 
ihren kulturellen Stand messen, was uns, wie der Autor meint, eiuen 
UIlSchätzba.ren Maßstab zum Studium moralischer und sozialer Er
scheinungen an dic Ha.nd gibt. Auch P 11 t n a 10 beschäftigt sich 
kurz mit dem Verhä.ltnis der Psychoano.ly,se zur Erziehung (254). 

Hier findet sich eine überleitung .zu den Versuchen, Gesichts
punkte und. Ergebnisse der Psychoa.naly,se auf nngeklärte Probleme 
der V ö 1 k erp s y eho 10 gi e anzuwenden. Wir verdanken B r ill 
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eine übersetzung \"on Freuds "Tot e m und Ta hu" (ü bers. 7), 
einem grundlegenden lleitrag zur En l.wicklung"psychologie der Masse. 
R i v c rs psychologischc ErörteTIUlg der Sitten, Kunst und Magie 
bei verschiedenen primitivcn Völkern nlit ihren Beziehungen zur 
Trnumpsychologie ist schon a.n anderer Stelle gewürdigt worden (272). 

.J e 11 i f f e publiziert eine inte:re;sante Autobiographie eines Zwang:;
neurotikers (156), dessen infantile Phantasien nach der Analyse lilld 
der Lektüre von zwei Arbeiten Fra zer s den a.nimistischen Ge
dankengängen primitiver Völker a.n die Seite gestellt werden. 

Fra. z ers "Golden Bough" ist cine Fundgrube für die 
Literatur auf mythologischem Gebiete. Brink liefert ein. 
vergleichende kritische übersicht über dieses Werk UIld eine Studie 
über die menschliche Entwicklung mit besonderer Beziehung auf 
die Erfassung des Realität.<prillZips und die d"raus resultierende 
Entstehung einer unbewußten Ra.ssencrbschaft (23)_ Der gleiche 
Autor, gemeinsam mit Je 11 i f f e, giM auch eine psychoanalytische 
Interpretation des mythologisch so reichhaltigen "WiIIow Tree _ 
A Fantasy of old Japan" (25, 158). Diese "Zwang und Freiheit" 
betitelte Analyse gewährt uns Einblick in den Zwang, dem jedes 
Seelenlcl"m ZUIll Nachteil seiner vollen Kräfteentfa.ltung mehr oder 
weniger unterworfen ist. In einem Aufsatz über vergleichende 
Mythologie und die Geschichte der Medizin, von psychoano.lytisehen 
Gesiclttspunkten ans betrachtet, beschäftigt sich Wh i te (330) mit 
dem Mond al" "Libidosymbol" und verfolgt seine Bedeutung im 
Denken aller Völker in prähistorischen Zeiten. Diese Untersuchung 
scheini. geeignet, ein neues Licht auf die in Deutsehla.nd grassierr.nde 
"Mondmythologie" zu werfen. Weitere my,t.hologische Beiträge fin
den sich nur in übersetzungen (übers. 21, 22, 24). 

Religioospsychologische Studien von analytischen Gesichts
punkten aus finden wir bei ein oder zwei Autoren. Sehroeder 
(280) a.nalysiert in einer Studie übor die erotischen Grundlagen der 
Religion die 1!ärtyrerin von Wildebuch, eine historische Schweizer 
Gestali. Er erklärt in diesem Fa.lle die als "übernatürliche" Kräfte 
zu ~l'a.ge tretende Religiösität als einen Ausfluß überstark betonter 
Sc>,'Uo.lität und vergeistigter, transzendenta.lisierter und vergöUlich
ter Psyehoerotik und meint, daß auch in zahlreichen anderen }'ällen 
Von religiösem Fa.natismus UIld Enthusiasmus die ~enauere Forschlill" ., ., 
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7.U derselben erowgcnetischen Deutung führen würde. Sc h r 0 cd c r 
sieht in jeder Religiosität. ül>cr:dl 1md zu allen 7.eiten nur eine 
sexuelle. Ekstase, die seHen als solche erkannt und daher lcichi 
1md häufig als myst"riös 1md transzendental mißdeutet wir<\. l),)r· 
selbe Autor behandelt das Thema noch in einer anderen Arbeit 
(281). G ro v e s in seinen "Freudia" el~ment.; in thc animism of 
the Niger Delta." (lil2) analysiert die Crtschichte der westafrik:J.
n;'""hen Stämme a.m unteren Niger und versucht, Einbliok in den 
Sinn ihrer primitiven Philosophie und ll.cligion zu gewälmm. Er 
zeigt den subjektiven U"'prung des anunistisehen Systems di"ser 
Völker, ihre 'Vuru;chmotive, ihre Unterwerfung unter das Lust· 
Unlust· Prinzip und die große Bedeutung ihres Traumlebens. Aur,h in 
Fr e ud •. ,Totem und Tabu" (übers. 7) erfahren wir natürlich viel 
über priInitive religiöse Gebräuche und werden gelehrt, die Zwangs
neurose als eine Karikatur der Religion anzm·chcll. Pu t n :\,In bespricht 
in einem kleinen Beitrag zur Sozial- und Rcligionspsyclwlogie die 
Motive des menschlichen HandeIns, die er in jaJll-elangor Beobachtung 
Imd in scip.en neueren psychoanalytischen Fordehungen erkannt hat. 
Er findet, daß der Konflikt zwischen unseren ratione 11en und ,'mo· 
tioncllen Impul.cn das Zusammenspiel zweier ~[otivc , d,," konstruk· 
tiven 1md adaptiven ergibt, deren historische Entwicklung man 
beim Individuum wie bei der Rasse verfolgen k:lJln. Während der 
religiöse Glaube das Strebm des Menschen nach Idealen anf CUl 
göttliches Geheiß hin zeigt, ve~rät die Psychoanalyse das Vorhan· 
IIen."cin unbewußter 'Pendenzen, die bei Ull,!,,,,nügender Kontrolle 
ruesen natürlichen Strebungell entgegenarbeiten. Hol t (149) ist lJc· 

müht, die Bcziehu:n:gcn der Freudsehcn Ldll'Cll zu Pl'Oblemcll der 
Ethik 1md Sittenkunde aufzuzeigen. Er hietet, wenll auch in enger 
llegrellzung, manche interessante Gedankengänge. 

UllSer Verständ.nis a.ktucller seelischer Probleme wird ebenso 
wie durch d.... Studium priInit.iver Völker auch durch die For· 
sehullgsergebnisdc an niedrigeren Tieren gefördert. A.uf Jiesem Ge· 
hiete der vergleichenden Psychologie tritt K e mpf mit 
.. inel' Arbeit übe.r das soziale 1md scxuelle Verhalten der Affen, 
das er mit dem menschlichen Verhalten vergleicht, hervor (18·1). 
Sechs Maknsusafien, die durch acht Monate hindurch beobachtet 
ww·u.cn, geben dem Auwr interessante .A.ufschlüsse [Iwr <lie phylo· 
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genetische Entwicklung des Menschen. Er vergleicht rue Homo· 
sexua.tität bei diesen Affen mit der der }[enschen und zeigt, daß 
die Unterwerfung als homosexuelles Objekt mit biologischer Inie· 
rioritä.t bei dm Primaten verbunden ist und wie bei den Menschen 
zur Erlangung von Schutz und Nahrung geübt wird (109). Von 
besonderem Interesre ist es zu bemerken, wie von diesen Affen in 
gleicher Weise wie von den menschlichen PriIna.ten kata.tonisclJ.e 
Einstellungen a.utomatisch zur Verteirugung ausgelöst werden. 

Die Anwendung der Psychoanalyse auf die Li t e rat 11 r hat 
uns die geheiInnisvollen Wege des Unbewußten besonders klar ge· 
zeigt. 0 0 r i a t (77) verfolgt die sadistischen Züge in der Salome 
von: Oskar W i 1 d e und maeht uns darauf aufmerksa.m, daß W i 1 d e, 
der als selbst Leidender vollen Einblick in se>.-uelJe Perversionen 
und die polymorphe Natur dcs mensehlichen Sexualtriobes besaß, 
als erster diese Legende als sadistische Episode dramatisiert. An· 
deut1mgen des gleichen Impulses findet 00 r i a t in W i 1 des 
"Pieture of Dorian Grey" und in der "Ballad of Reading goa.l". 
Wh i t e berichtet über das stetige Vordringen psychoanalytischer 
Ideen durch alle Schichten des sozialen Lebens, ihre Erwähnung 
ani der Büh.ne, in Novellen um! Untj)rhaltungsschriften. Eine 
lesenswerte Geschichte von H ay "Mrs. Mardnn's ordeal" (140) be
dient sich mit dichterischer Freiheit psychoa.nalytischer Prinzipien. 
Die Psychologie eines chinesischen, für die Bühne dramatisierten 
Gediehtes "The Yellow Ja.cket" (185) e,'Öffnet ein'! Reihe anregen
der Gedankengänge. Das Gerueht iSt mit seiner Fülle von Sym· 
bolen das Produkt der 1mgeheuren vieltausendjährigen BevöI. 
kerung Ostasiens, daher in seinem synthetischen Aufbau der 
sprechendste Au.<;druck ihrer Gefühle. Kern p f sinteressante Ana· 
lyse lind Dcutung (185) weist dem Psychoanalytiker neue Wege 
zur Behandlung männlicher Psychopathen. Weinberg (321) hat 
in älteren philologischen Archiven Material entdeckt, das ihm -
von Freudsehen Gesichtspunkten aus - das Verhältnis des Neffen 
zum Onkel. mütterlicherseits zu verherrlichen: scheint und versucht 
in einer kurzen Monographie (322) Aufschluß über rue Grundlagen 
dieser Erscheinung zu geben. Er zeigt an Beispielen rue überstarke 
Betonung der Bindung des Neffen an den Onkel, verbunden mit 
einer I..oekerung des Verhältnisses zum Vater, beschä.ftigt sich mit 
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dem Vaterkoml'lex und <!eutet den Heroismus zum Teil oJs Auf· 
lehnung gegen die Herrschaft des Vaters. Viele seiner Be~erkungen 
vertiefen unser Yerständnis für neurotische Probleme. D,e Analyse 
einer moderneren Literaturerscheinung finden wir in der psyoho

o.na.lytisohen Betrachtung von Francis Thomps~ns G~dioht 
The Hound of Heaven", das Moore als ~ine AutobIographIe des 

~utors auffaßt (221). Es werden darin die Strebungen der Libid~, 
zuerst ungezügelt, unkompensiert und unsublimiert dar~tellt, dIe 
da:nn später durch die Bemühungen des Ichs auf den emen un~ 
anderen Weg gelenkt werden, his schließlich das Ich ~urcn 
religiöse Sublimierung über die Libido triumphiert. In ähnhcher 
Weise ana.lysiert Ku t t n e r die Novelle "Sons snd Lovers" von 
D_ H. Lawrence mit hochinteressanten psychologischen Schluß
folgerungen (194), Wie Tannenbaum (307, 309) a.usführt, findet 
sich bei S h a k e s p e are reichliohe Gelegenheit zu einer An.&lyse 
verschiedener Oharaktere. M ae 0 ur d y zieht psychiatrische Pa.ral
leien zur Hamlet- und Orestesgesta.lt (211). Die D,ichter haben 

häufig genug beim Konstruieren der Träume ihrer Romangesta.lten 
in Bestätigung der Freudschen Theorie eine unbewußte Kennt~'s 
vom Sinn der Träume verraten. Ein sohönes Beispiel dafür gibt 
uns Fr e ud selbst in seinem Buch "Der Wahn und die Träume 
in Jensens Gradiva" (übers. 7). Diese Analyse enthält Bemerkungen 
von unschätzba.rem Wert über Träume, Wahnbildungen und ihre 
Heilung. Wein be r g (321) bringt in einem Beitrag die Analyse d,:" 

Tr Jean OL-'-tophe" Eine besonders willkommene ArbeIt aumes ILUS " 1ll-.u:; • 

ist die letzte hieher gehörige Neuerscheinung "Tbe erotic motive 
in liter •. ture" von M ord e 11 (223), der psychoa.n.alytiJiche Erke1lllt
nisse auf die Literatur anwendet, mit selteuer psychologischer 
Schärfe in verborgenen Sillll eindringt und eine Fülle von Auf
klärungen gibt. Ein Auszug aus dieser Arbeit ist wegen ihrer 

Reichhaltigkeit hier unmöglich. 
Obwohl vieles über die Beziehungen d~s U nb e w u ß te n zur 

Kunst zu' sagen wäre, ist in den letzten Jahren nur wenig Literatur 
zu diesem Thema ersohienen. MacOnrd y, der mit Hoch üDer 
die Psychologie der glltartigen Psychosen gearbeitet hat, . be
spricht in einem Artikel über ihre beschleunigenden Ursachen Ihre 
Beziehungen zur Kunst (209). Ein Studium dieser 1!'a,ktoren lehrt 
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uns die schwer zu erfa.sende Q;uelle unserer Gefühle ke1lllen, 
zeigt, daß die Kunst mit dem Fortschritt der Rasse vom Barbaris
mus zur Zivilisation zur Verfeinerung gela.n.gt ist und daß die 
lrnlpirationsquelle jedes Künstlers, gleichgültig, welches sein Aus
drucksmedium ist, im Unbewußten liegt. Nach Mac C u r d y haben 
die au Kranken gemachten Erfahrungen auch eines der Rätsel der 
Kunst gelöst. Jedes Kunstwerk übt eine bewußte Wirkung auf 
uns aus, birgt aber mter seiner Oberfläche, die nur ein Symbol 
ist, einen geheimen Sinn, der zu UllSl"rem Unbewnßten spricht. L o~ t 
illllBtriert diese Theorie in der psychologiRchen Besprechung eines 
Kinostücks (195) und B u rr analysiert die bildliehen Komplex
darstellungen von Geisteskranken (31). &'Wnders interessant ist in 
dieser Beziehung noch ein Artikel von Eva r t,s (108), der a.n. einer 
VOll einer psychotischen Patientin entworfenen Spitze ihre Inzest
phantasie nachweist. Er analysiert die verschiedenen Figllren dieser 
seltsamen Spitzenschöpfung (von der eine ausgezeichnete Photo
gr.phie beigefügt ist) Stüek für Stück und verfolgt ihre symbolische 
Bedeutung für die Lebensgeschichte der Patientin. 

Eine ausgezeichnete und anregende Lektüre bieten IIns die 
psychoanalytischen C h arak terstud ien über historische Persön
lichkeiten, in denen ihre Lebensarbeit und hervorstechende Charakter
züge auf Erfahrungen des kindlichen Lebens zurückgeführt und als 
Reaktion.~bildlll.gen oder Sublimierungen infantiler Neigungen erklärt 
werden, so daß wir vieles a.ls sillllvoll und 'bedingt erkennen, WRS 

\vir sonst als Ergebnis eines Zufalles betrachtet hätten. D 0 oie y 
publiziert "Psycho-.nalytic studies of genius" (89), gesammelte Aus
züge aus Essays über die Psyohologie großer Männer, die in 
dem letzten J a.llrzehnt, größtenteils in den deutschen psychoana.ly
tischen Zeitschriften erschienen sind; d.runter befindet sich ein 

Auszug aus Freuds Studie über "Leonardo da Vinei" (Obers. 9), 
in der viele Züge aus dem Leben dieses großen Künstlers auf eine 
kindliche Geierphantasie zurückgeführt und hochinteressante Schluß
folgerungen entwickelt werden. In ähnlicher Weise wird die Lebens
geschichte folgender .Personen behandelt: Giova.nni Segantini, An
dre .. dei Sarto, Hamlet, Dante, Nikolaus Lenau, Heinrich v. Kleist, 
Gogol, Wagner, Napoleon I., Louis Bonaparte, König von Holland 
(174), AmenllOtep IV. von Ägypten, Graf Ludwig von Zinzendorf, 
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Marga.rete Ebner. Ignatiw; Loyol,. und Schopenhauer. V ieroe k 
pllbliziert eiDe sehr subjektiv aufgelaßte Monographie. über Itoo· 
sevelt, die er eiDe Studie über Ambivalenz betitelt (319), K arp a s 
eine Arbeit über SokrateB im Lichte del' modernen Psychopathologie 
(179) und B I an eh ard eine psychoanalytische Studie über Auguste 
Comte (8). K e m p f gibt in seiner immer anregenden Art Auf
schlüsse über Charles Darwin, seine Persönlichkeit, die affektiven 
Quellen: seiner Iospiration und seine Angstneurose (186). Darwins 
Interesse für die Ausdrucksmöglichkeiten der Gefühle und seine 
frühe Erforsch1lll:g des Pflanzenlebens wa:ron durch den Einfluß 
des Vaters bedingt, der auch in der Bestimmung seiner Charakter
entwicklung und Laufbahn eine große Rolle spielt,. Die affektiven 
Folgeerscheinungen seiner Angstneurose, die K e III p f auf die vo H
kommene Unterwerfung unter den V .. ter zurüekführt, ließen .ich 
durch geschickt ausgesuchte Konversionen unterdrücken, so daß 
Da.rwin nur unter Ernährungsstörungen, lästigen Herz- und 'Gefäß

rea.ktionen, Schwindel, Zittern und Schlaflosigkeit zu leiden hatte. 
Pu tnam analysiert die Lebensgeschichte einer Patientin und be
leuchtet die oft beobachteten nachteiligen Folgen einer "altmodi
schen" streng religiösen Erziehung (250). P ri n ce veröffentlicht 
eine etwas oberflächliche Studie in Buchform über Kaiser Wilhelm 
(243), bespricht sein "Gottesgna.dentum", sein Selbstgefühl und seine 
Ste1l1lll:g zur Demokratie, die er a.!s unbewußte phobie, als Furcht 
vor der Demokratie wegen der ihm und seinem Haus drohenden 
Gefahr, auffaßt, In diesem Sinne betrachtet er die Antipathie des 
Kaisers a.ls eiDe stark gefühlsbetonte Abwehrreaktion. Die psycho

logische Ana.lyse geht nieht sehr tief. 
Wir kommen: nun zu der Literatur, die die Anwendung der 

Psychoa.Jlll.lyse auf soziologische probleme behandelt. 'Vhite 
gibt iD .eiD~m Buch "The principles of menta.! hygiene" (328) eine 
kurze, a.ber gedaDkenreiche und sehr lesenswerte Besprechung der 
Psychologie der Geisteskra.n.ken, Neurotiker, Schwaeru.inoigen und 
verschiedener sozialer Probleme. Gro ves (131, 133) lJehSJLdelt die 
soziologische Bedeutung der Fr e u d schen Le~re für die Deutung 
menschlicher Motive UlId HSJLdlungen, 1md Burrow die Stellung 
des Psychoana.ly.ti.kers in der GemeiDscllaft (40). Ein intere.santes 
Essay VOll J ones "War 3Jld individual psychology" (172) zeigt 
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uns eines der schwierigsten sozia.!en Probleme in psyehoa.nalytischer 

Beleuchtung. Er spricht üIK,r den EinHuß gefühlsmäßiger Fak

toren auf Entsehluß 'md Urteil und fragt sich, ob nicht in den 

Menschen eine starke Tendenz für den Krieg als Lösung sozial
politischer Probleme besteht. Bei der iDtmer bestehenden Neigung, 

zu . ~rimitiven Manifestationen verdrängter Impulse zu regredieren, 
sehemt es nicht unmöglich, daß ein innerer Zusammenhang zwi

schen den furohtbaren. im Kriege verübt<m Grausamkeiten usw. 

,md den verborgenen Ursachen des Krieges selbst besteht,. Er stellt 

die iDteress3Jlte F;age, ob wir nicht vielleicht schon in unseren 

Sublimierungsleistungen an der Grenze des Möglichen angelangt 

sind. Bei zu weit getriebener Verdrängung muß es zu einem ge

waltsa.men Ausbruch der zu ihren unbewußtcu Quellen zurück
gestauten Energien kommen, während bei unvollkommenerer Ver

drängung die Sublimierung besser gelingt. D~r Krieg löst überhaupt 
stärker als alles SJLdere die guten und bösen Kräfte des Menschen 
aus. B ri II beleuchtet in seiner Stndie über die Anpassungsfähig
keit der Juden an amerikanisehe Verhältnisse (20) eine andere 

Seite der psychoanalytischen Soziologie. Kar pas sohreibt über 
Zivilisation un,l Geisteskrankheit (180) und behandelt die Prostitution 

(182) vom Standpunkte des Psychopathologcn aus. Pu t n am 

spricht die Hoffnung aus, daß eine Umwa.r,dlung der Erziehung 
lLuf psychoa:nalyt.ischer Grundlage eine Verringerung der Zahl der 

Geisteskranken mit sich lirin!!'<'n werde (256). Die Anwendung 
der modernen psychopathologis~hen Erkenntnisse auf die Rechts
pflege wurde in Amerika besonden; ,lurch das National Committee 

for Mental Hygiene gefördert. Eine allerdings nicht rein psycho

analytische Arbeit von He ale y muß hier Erwältnung finden. Er 
findet, in voller tlbereinstimmung mit der Freudschen Lehre, daß 
sich die Mehrzahl der von ,Tugendlichen begangenen Verbrechen 

a.ller Art auf die Wirksamkeit sexueller Konflikte zurückführen 
läßt (141, 142), Glucck hat mit seinen Verbreeherstudien im 
SiDg Sing Prison ausgezeichnete Arbeit geleistet. Er sieht in den 

sogenannten "Gefiingnispsychosen" Abwehrrea.ktionen und zeigt, wie 
groß der 'prozentsatz der seelisch Abnormen unter den Insassen 

seines Gefängnisses ist. Sein Buch über "Forensische Psychiatrie" 
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(124) cnthält die Analyse eines Falles von Kleptomanie. den er 

auf eillen senellen Konflikt zurückführt. 
Eine neu" anregende Geda.nkeIm)ihe eröffnet uns H u Il m 

ihrem Artikel "The long Handicap" (150), der unoer Interesse auf 
die historische Entwicklung der Frauen und die moderne Entwick· 
lung des weiblichen Individuums lenkt. Sie sieht im weiblichen 
Leben stärkere Nötigungen zur Verdrängung als im männlichen und 
bezieht sich dabei auf die Menge von Konventionen, Tabus llilW., 

die sich der freien Entwioklung der Frau hemmend entgegenstellen. 
Sie steht ill ihNn Ausführungen auf dem Boden der r "ychoanaly· 
tischen Lehre und der A die r schen Kompensationstheorie. "In seiner 
Besprechung der psychi.chen Un;achen der androkratischen Ent· 
wicklUIlg (282), die er auf die Unterschiede der Sexualmechanismen 
zurückführt, beschäftigt sich Sehroeder mit ä.hnlichen Themen. 
Er sieht in der Androkratie die natürliche Folge der aur Unwissen· 
heit beruhenden Mystik, auf die auch der Phalluskult zurückzu· 
führen ist, 1md entwickelt seine Theorien ü her dieses ~J.'hema. 

B r i 11 besohäftigt sich in einem kleinen Beitrag zur Psycho· 
pathologie dcr modernrn Tänze (16) mit den Beziehungen IIer rhyth· 

mischen Bewegung zur Sexualität. 
Eille spezielle Anwendung der Psychoanalyse auf sozialem Ge· 

biete wird in Zukunft die Erforschung der Berufse-igllllllg des Ein· 
zelnen bilden, ein Unternehmen, dessen wohltätige Folgen für die 
soziale Gemeinschaft auf der Hand liegen. B r i 11 "eröffentlich t. 
eine vorläufige Mitteilung zur Psychopa.thologie der Berufswahl 
(21), der hoffentlich noch ähnliche Publik .. tionen anderer Aut<>ren 

folgen werden. 
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Theorie P.sychogenetü.J.ue du Nlvroses. Re\'". de TMol. et de PhiJos. LaU!~anne 
IU14. p. 14-47. 

Die Psychoanalyse ;"t in .Fra.nkreich auf eine Opposition ge. 

stoßen, die nur teilweise verständlich ist. Man ho.t ihr zum Vor

wurf gemacht, sie vernUgemein,',·e ihre Theorien zu leicht, und die 

Ansicht, von Dei a go faßt demgemäß ,lie Meinungen einet großen 

Zahl von fr1lJlZösischen Psyehnlogen z'",o.mmen (Nr. 20, p. 134): 
"Frcud hätt.e", :73gt er "iH:er die ,.Trallmucl..Itung", "mit seinen sehr tiefen 

Kenntnissen, seinem }'lciLI . .seinen reichl:l} np.h~gen und seinem eindringenieu 
Verstand ein ausgezeichnetes .B1,Ich geschrid'en, wenn cr sich nic":lt durch d~n 
verhängnisvollen GeisL dca Syst-ems hä.tte dm·.u vf!TfiUmm lassen, seiner Kon~ 
zeption. die nur einzelnen Fällen gegenüber angemessen i~~ einen allgemeinen 
Charakter zuzuschreiben, was ihn auch dazu verleitet hat, die Tatsachen und 
Deutungen ru vergewaltigen, um mehr aus ihnen zu m~chcn als billig isLU 

Die französischen Autoren haben na.ment1ich geg\lIl die Rollo, 

die Fr e u ,I der Sexualität zURchreibt, Einwände ru·hoben. Sie haben 

ihm vorgeworfen, er habe den Sinn des \Vort"s ,,"exueli" so sehr 

ausgedehnt, daß e., statt einen völlig präzisen nnu für die Wissen

schaft nützlichen Sinn darzustellen, zU einer allgemeinen Bezeich· 

nung werde, die nur znr Verwirrung führe. 

Von den englischen Autoren sind zwar die nämlichen Einwände 

gemacht worden, aber diese haben, statt einiger Punkte wegen, 

die sie nicht untersehreibe.n konnten, alle Anschauungen Fr e uds 

Zlll"ÜckzuweisllIl, vielmehr eine große Anzahl seiner Entdeck:mgen 

benützt. Die Franzosen habeIl nicht denselben praktischen Sinll 

gezeigt. nnd nur wenige haben es versucht, die Tmumanalyse und 

die Assoziatio1lJlmethode anzuwenden. :Man darf sieh also nicht ver· 

wUJIdcrn, daß so viele ihrer Kritiken einen so theoretischen Cha. 
rakter haben. 

Es ist eine bezeichnende ~ratsach", daß es in der gesamten fran· 

zösischen Litcratw nur eine oder zwei Arbeiten gibt, welche die 

Analyse anzuwenden versuchen, während alle übrigen lllU" Kritik~n 
der 1Ifeinnngen Fr eu d s sind. 

Ganz anders war die Haltung der welschen Schweiz, wo es 

zahlreiche Arheiten gibt, welche die Me.thode.n. und die Begriffe 

der Psychoanalyse anzuwenden versueh,m. \Välu·cnd in Franla-eich 

noch immer Lehrbücher der Psychiatrie oder der allgemeinen Psycho

logie erscheinen, welche die '1'heorien Fr e uds nicht kennen oder 

mindestens so tUJI, ist die Psychoanalyse in der \Velsch·Schweiz 
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Theorie P.sychogenetü.J.ue du Nlvroses. Re\'". de TMol. et de PhiJos. LaU!~anne 
IU14. p. 14-47. 
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nicht nur in das Gebiet der Medizin und Psycllvlogie eingedrungen, 
sondern sie strebt a.uch darna.eh, in der Päda.gogik, .der Sooloorge, 
in der Kunst und in der Literatur Anwcndung zu finnen. 

I. Psychi a trie. 

Fra;nkrelch besitzt. kcin Lehrbuch der Psychia.trie a.nalog dem, 
das S tod dar d in LondQll herausgegeben hat, worin dic Psychiatrie 

a.usschließlich vom Sta.n.dpunkt der PsycllOa.na.lyse betra.clttet wird. 
Weit entfernt davon, gah es zwischen 1914 und 1919 in ~'rankreich 
keine ... einzige Arbeit, welche die Grundgedanken der Psychoa.nalyS'.l 
:mf die 1Iedizin anzuwenden versuchte. Ich kann hier auch nur über 
einige zus8'11menfassende Kritiken berichten, wolche sich auf die 
Arbeiten Fr e uds beziehen, aber nicht über einen Originalbeitro.g, 
dcr dic Idcen des ,Yiener Psychiaters darzustellen versucht. Der 
Krieg scheint. der Wis.,cnsehaft, die lllu; beschii.ftigt - wenigstens 
in Fra.nkreich

'
) - nicht färderlich gewesen zu sein. Weder B a

bin g k i in seinem Buche "L'Hysterie et le Pythiatisme" (Mnssan, 
Paris 1917) noch L e r i Ul seinen "Corumotions et Emotions de 
Guerre" (ebendol·t 1918) noch L c p in e in seinen "Troubles mentaux 
de Guerre" (ebenda. 1917) noch Roussy und Lhermite in ihren 
"Psyehonevroses de Guerre" (ebenda 1917) sprechen von der Psycho. 
analyse. Gerade als der Krieg a.usbrach, begann die P$ychoanalyse, 
(lank den Arbeiten von Re gis und H e s n a· r d, in Frankreioh erst 

bekannt zU werden. 
Sollier widmet in der zweiten Auflage seines Werkes "L'Hy

sterie et son 'fraitement" (Alcan, Paris 1914) einige Seiten der 
Erklärung dieser Methode. Re gis liefert in der fünften Auflage 
,"!ines .,Prccis de Psychiatrie" eine kurze Kritik der ARschanungen 
Preuds. Wie die Mehrzahl der fro.n.zäsischen Arzte sieht er nur 
den Pan sex u .. 1 i s m u. und erklii.rt kurzweg diese Theorie als 

übertrieben. Dennoch erkennt er ihr einige Verdienste zu: "S? wie 
sie jet.zt ist", sagt er, "und welches auch ihr zukünftiges Geschick 
sein mag, sie schien uns durch ihre Originalität, ihren Umfang, 
sogar dureh ihre AktuaJitii.t den kurzen Bericht zu verdienen, ,Jen 
wir erstattet ha.ben." In der letzten -Auflage seines "Manuel de 

1) Gerade umgekehrt. liegen ilie VerhäJtni:3fl:e bekallntlich in Eugland (siebe 
diesen Bericht). 
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P.ychiatrie" (Alean, Paris 1916) äußert H .. gurs de r ursao die
sclben Bedenken. Alle die-.,., Autoren kCllIlen unglücklicherweise die 

P.ychoanalyse nur aus zweiter Hand. sie urieil.n darüber, ohne 
sie je praktisch ausgeübt zu haben. Viel. fran.zösisehe l'syohiater 
finden, daß .ie nicht einmal würdig sei, erwähnt zu werden, so 
gehen L aigne 1- Lava. ti ne, Barbe und Dei mas in ihrer 
"Prat.ique psychiätri(lue" (B&illcre, Paris 1919) stillRchweigend über 
sie hinwcg. 

Auch welUI wir von deu großen Lelu'uiichl'l"ll absehen, finden 
wir, daß ,lie Meinung der Psychiut<>l' dieselbe bleibt. 

IJ 0 g r e und D eva 11 x stu(lieren in ihrem Buche "Les An
xieux" prasson, Paris 1914) eingehender die Allgstneul'Ose Freuds. 
"Sie seien überraßcht", sa.gen ~ie, "von dem ~gen8a.tz, der zwischen 

der Dellaupttmg der diffusen, ehwnischen Angst, welche von dem 
Autor mit so großem Scha.rfblick beobachtet WlIrlle, und der Hypo
these einer gelegentlichen speziellen Atiologie, die sich auf die Aus
übung der Sexualfunktion hpziehe, be.telw." Ferner: 

"Die Jo'rcudsche Erklä.rung führt also in 'Wirklichkoit uazu, die }lRthogene 
ßedt!utung der konstitutionellen Angi'lt 7.U Yl'rkCJlllClJ. Die Angst bedeutet hier nicht 
mehr als eine sekunWi.xe 'Virkung der Störung de!l psychosexuellen Lebens. Die 
klinili~hc Boobachtnng scheint, im Gegenteil zu zeigen, daß die AngstJ.isposi
tion öfter primitiv i~t; die emotionale KODt:ltitution. mehr ouer :ninder durch 
aktuolli! Anlässu eJUpCänglich gemacht, ist der wt'scnt.1ichc pathogene Fa.ktor 
der ~\J1gstp~ychoneurose.... Der psychische Erethismus lit.ellt lJ~i diesen Per
salll'n die hauptsäc!.llichste Störung dar; er geht der sexuellen Erregung vor
amf; er i:;!t d.ll'oU unabhängig, wenn llicht. in seiUl.'!1' Existenz, .so Iloch welligsten! 
j n seinen Vari~ t.innen." 

1J eva u x und Log r e erkennen dennoch an, "daß die Modi
fikationen der sexuellen Spannung eine größere Wichtigkeit für dic 
Au.slösun-g des emotionellen Ausbruches l-esitzen". 

D c y au x und Log l' c unterziehen "U(·.h die psychoanalytische 
~lethodc einer Kritik, aber ihre Bemerkungen scheinen nicht auf 

Erfallrung gestützt zu sein; ich würde eher vermuten, daß es sicll 
nur um theoretische Erwägungen handelt. 

"Sich aul die Erzählung ,,'on Träumen zu beziehen," sagen sie, "deren Er
inncrun~ und Deutun(!' l'lO delikat, so ungewiß und "0 trügerisch sind, endlich 
die Zustä.ndl.' unh(!wußten Automatismus und der Z<!rf;troutheit deuten, heiBt das 
nicht alle Ursachen der rnzuvel'lässigkeit des Z-eugnisflßs nach Hen:enslus~ 
häufen und die gewöhnlichen Fehlerquellen der wissenscba.ftlichc.:n Untersuchung 
beradezu in Hilfsmittel der Forschung verwa.ndeln~!; 
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Nachdem lUlscrc Autoren den Pallßexualismus Freuds kriti
siert, haben, fügen sie hinzu: 

nEH bleibt nichtsdcswweniger richtig, da.ß die- Anomalien des sexuellen 
Lebens sehr häufig und - wenn a.uch nicht in ausschlioßI icher, doch in vorherr~ 
sehender Art. - gelegentlich in der Detcrminieruug der Zwangsitlee eine Rolle 
spielen. . .. Es kommt auch manchmal ein Zwang vor, uer scheinbar der Se
xualitä.t fremd. doch der irgendwie entstellte Ausdrllck sexueller rcrversionen 
von anderswo her ist, die> mehr oder weniger latent sind. 'Vir haben Gelegenheit 
gehabt, zu beobachten, daß z. B. bei einigen Porsonen der Zwangsimpuls zum 
Mord als -ein larvierter Ausdruck des Sadismus erscheint, ebenso wie die Klepto
manie in bestimmten Fällen eine besondiJre Art des Fetischismus oder Bado
Fetischismus ausmachen kann." 

Dr. F. He c k c I hat dem Studium der Angstneurose ebenfalls 
ein Buch gewidmet (Masson. Paris 1917). Obwohl er zahlreiche An
leihen' bei der P~ychoanaly,e macht, beh"ndclt er die Anschauungen 
Freud~ veriichtlicll, Nachdem er zu zeigen versucht hatte, daß die 
Psychoanalyse IllIS nichts ~ eues gebracht habe, erklärt er, daß sie 
eine Wissenschaft ohne Fundament sei. Wenn er konsequent ist, 
vemeint er durch diese Schlußfolgenmg die ganze überkommene 
Psychiatrie, auf die er sieh gerade stützt. In verschiedenen Artikeln 
übel" den Traum urteilt Yves Dei age, der berühmte Zoologe, in 
völlig analoger 'We;'e, Man ;'t wahrhaft erstaunt darüber, daß 
fr!lJlzös;"'che Autoren so wenig lledacltt auf die Logik nehmen. D i d e 
widmet in seinem Werke "Les Emotions ct 10. Guerre" (Alcan, 
Pari .. 1918) der Psychoanalyse nur eine halbe Seite, Er sagt: "Ich 
werde mich nicht, damit aufha.lt.cn, die Sophismen Fr e uds, der 
im Traume die verkleidete Erfülhmg eines unterdrückten Wunsches 

sieht, zu diskutieren." Das hindert ihn freilich nicht daran, zehn 

Zeilen später (p, 78) zn erklären, daß "das Gewebe des 'fraumes 
ha.uptsächlich aus Wünschen und Befürchtungen, die erfüllt oder 
verdrängt sind. geschaifen ist". 

Colin lUld Mourgue (52) .iml ebenfalls zwei Autoren, welche 

Freud nur aus zweiter Hand kennen, Sie sprechen dem Wiener 

Psychiater das große Verdienst zu, daß cr besonderes Gewicht auf - ' , 
das aifektive Leben, auf die Symbolik lUld auf das Studium der 

Träume gelegt habe lUld zwischen den Y on;telllUlgen der Primitiven 
1liJ.d dell Symptomen vieler Neryösen interessante Vergleiche gezogen 

habe; aber sie wenden seine DeutlUlgsmethode, die sie als durch
aus subjektiv und einseitig ansehen, nicht an. Was die Libido an-
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langt. scheint diese ihnen als ein mehr philosophischer denn wissen
schaftlicher Begriff. 

Ich venneide es, bei Besprechung dieser Autoren die in so 
viel~n anderen 'Werken enthaltenen Kritiken zu wiederholen und 
ver.n.achlässige aus demselben Grunde die anderen Artikel franzö
sischer Autoren, 

In; der Welsch-Schweiz haben einige Ärzte die Psychoanalyse 
anzuwenden und die Theorien Fre uds zu entwickeln versucht. 
Dr, Na v i II e hat über einen interessanten Fall berichtet, d,-ssen 
Wiedergabe ich für zweckmäßig halte (53): 

Dr. N. stellt. den Fall ('iner jWlgen Hysterika. von 15 Jahren dar, die 
seit einigen Jahren unter langdauernden und häufigen Schlafzuständen, großen 
Krampfa.nf.ä.llen, rythmischen, intermittierenden .Bewegungen, kurzen AnfäJlen 
VO~ Stummheit, funktioneller Lähmung und einer Menge von Störungen gerin. 
gerer Bedeutung leidet. N. schreibt fiber diesen Fall: "Die Ursache dieses Zu
standes war unbekannt und die Symptome wichen nicht unter der 'Wirkung der 
Suggestion. Einzig eine sorgsame psychische Analyse mit wirk&amer Unter
stil~zung der Kenntnis der Trdume der Kranken gestattete es, die TrauJlloo wieder
zufinden, die, sieben Jahre zuriickliegend, die Ursache aller dieser Symptome 
waren. Sobald diese völlig vergessenen Traumen wieder ins Bewuß~ein der 
Kranken gelangt waren, verschwanden die DewußtseiDBlo!<igkciten, die Kontrak
turen, die Anf.äJle, die. Lähmungen spontan und sofoOrt ohne irgend eine direkte 
Suggestion und die anderen funktionellen Sympt.omc besserten sich fortschrei
tend. Diese Beobachtung 1st also ein fast experimenteller Beweis des them
peutischen 'Vertes der Methode psychischer Analyse, die insbesondere von 
Breuer und Freud a.Ußge3l'beit.et wurde." 

Bei dieser Gelegenheit erörtert Dr. N. die "hystero-pithiatique"
Theorie B abi n ski s. Er wirft ihm hauptsächlich vor, er 1lC

trachte die Mechanismen der Suggestion als die einzigen Ursachen 
der Hysterie und trage so wcsentlichen Faktoren wie den unterhalb 
der Suggestionen liegenden affektiven Störungen keine Rechnung. 
Er wirft ihm weiter vor, daß er die Gefühlsvorgänge in der Psyc]w
genese der Hysterie nicht berücksiohtige. 

Die AnaJyse hat ergeben, daß dio Kmnke im Alter Vtlll beilä.ufig o.cht 
Ja.hren eine heilige Aufregung- durchgemacht hatte, weil ihr kleiner, damals 
zweijähriger Bruder in d.er Na~l.1t vW'Bchwunden war. Ein dahinraselldes Aut.o
mobil passierte die Straße und das Mädchen hatte· den Gedanken, daJl dieser 
Wagen ihren Bruder überfahren ha.ben mußte. Sie glaubte Blut an den Rädern 
kleben zu imhen und wurde von einem n~r\"ösen Anfall mit Ohnmachtsersehei
nungen heimgesucht. Zwei Tage später ka.m ein Dit;D..9~mädchen und sagte 
ihr, daß ihr Bruder sehr krank sei (es handelte sich in 'Virklichkeit um einen 
vGrdorbencn Magen). SoloOrt drängte sich ihr die Gewißhoit, daß er überIa.hren 
word.en war, und die Vision des blutbeflwkten Automobils auf und löslie einen 
neuen Anfall aus. So oft die~e Gefühle wieder im :Bewußt~ein der lCra.nken 
erschien{'n, wich die Lä.hmung, die seit vier Woch~'n dauerte, allmä.hlich in 
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manie in bestimmten Fällen eine besondiJre Art des Fetischismus oder Bado
Fetischismus ausmachen kann." 

Dr. F. He c k c I hat dem Studium der Angstneurose ebenfalls 
ein Buch gewidmet (Masson. Paris 1917). Obwohl er zahlreiche An
leihen' bei der P~ychoanaly,e macht, beh"ndclt er die Anschauungen 
Freud~ veriichtlicll, Nachdem er zu zeigen versucht hatte, daß die 
Psychoanalyse IllIS nichts ~ eues gebracht habe, erklärt er, daß sie 
eine Wissenschaft ohne Fundament sei. Wenn er konsequent ist, 
vemeint er durch diese Schlußfolgenmg die ganze überkommene 
Psychiatrie, auf die er sieh gerade stützt. In verschiedenen Artikeln 
übel" den Traum urteilt Yves Dei age, der berühmte Zoologe, in 
völlig analoger 'We;'e, Man ;'t wahrhaft erstaunt darüber, daß 
fr!lJlzös;"'che Autoren so wenig lledacltt auf die Logik nehmen. D i d e 
widmet in seinem Werke "Les Emotions ct 10. Guerre" (Alcan, 
Pari .. 1918) der Psychoanalyse nur eine halbe Seite, Er sagt: "Ich 
werde mich nicht, damit aufha.lt.cn, die Sophismen Fr e uds, der 
im Traume die verkleidete Erfülhmg eines unterdrückten Wunsches 

sieht, zu diskutieren." Das hindert ihn freilich nicht daran, zehn 

Zeilen später (p, 78) zn erklären, daß "das Gewebe des 'fraumes 
ha.uptsächlich aus Wünschen und Befürchtungen, die erfüllt oder 
verdrängt sind. geschaifen ist". 

Colin lUld Mourgue (52) .iml ebenfalls zwei Autoren, welche 

Freud nur aus zweiter Hand kennen, Sie sprechen dem Wiener 

Psychiater das große Verdienst zu, daß cr besonderes Gewicht auf - ' , 
das aifektive Leben, auf die Symbolik lUld auf das Studium der 

Träume gelegt habe lUld zwischen den Y on;telllUlgen der Primitiven 
1liJ.d dell Symptomen vieler Neryösen interessante Vergleiche gezogen 

habe; aber sie wenden seine DeutlUlgsmethode, die sie als durch
aus subjektiv und einseitig ansehen, nicht an. Was die Libido an-
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langt. scheint diese ihnen als ein mehr philosophischer denn wissen
schaftlicher Begriff. 

Ich venneide es, bei Besprechung dieser Autoren die in so 
viel~n anderen 'Werken enthaltenen Kritiken zu wiederholen und 
ver.n.achlässige aus demselben Grunde die anderen Artikel franzö
sischer Autoren, 

In; der Welsch-Schweiz haben einige Ärzte die Psychoanalyse 
anzuwenden und die Theorien Fre uds zu entwickeln versucht. 
Dr, Na v i II e hat über einen interessanten Fall berichtet, d,-ssen 
Wiedergabe ich für zweckmäßig halte (53): 

Dr. N. stellt. den Fall ('iner jWlgen Hysterika. von 15 Jahren dar, die 
seit einigen Jahren unter langdauernden und häufigen Schlafzuständen, großen 
Krampfa.nf.ä.llen, rythmischen, intermittierenden .Bewegungen, kurzen AnfäJlen 
VO~ Stummheit, funktioneller Lähmung und einer Menge von Störungen gerin. 
gerer Bedeutung leidet. N. schreibt fiber diesen Fall: "Die Ursache dieses Zu
standes war unbekannt und die Symptome wichen nicht unter der 'Wirkung der 
Suggestion. Einzig eine sorgsame psychische Analyse mit wirk&amer Unter
stil~zung der Kenntnis der Trdume der Kranken gestattete es, die TrauJlloo wieder
zufinden, die, sieben Jahre zuriickliegend, die Ursache aller dieser Symptome 
waren. Sobald diese völlig vergessenen Traumen wieder ins Bewuß~ein der 
Kranken gelangt waren, verschwanden die DewußtseiDBlo!<igkciten, die Kontrak
turen, die Anf.äJle, die. Lähmungen spontan und sofoOrt ohne irgend eine direkte 
Suggestion und die anderen funktionellen Sympt.omc besserten sich fortschrei
tend. Diese Beobachtung 1st also ein fast experimenteller Beweis des them
peutischen 'Vertes der Methode psychischer Analyse, die insbesondere von 
Breuer und Freud a.Ußge3l'beit.et wurde." 

Bei dieser Gelegenheit erörtert Dr. N. die "hystero-pithiatique"
Theorie B abi n ski s. Er wirft ihm hauptsächlich vor, er 1lC

trachte die Mechanismen der Suggestion als die einzigen Ursachen 
der Hysterie und trage so wcsentlichen Faktoren wie den unterhalb 
der Suggestionen liegenden affektiven Störungen keine Rechnung. 
Er wirft ihm weiter vor, daß er die Gefühlsvorgänge in der Psyc]w
genese der Hysterie nicht berücksiohtige. 

Die AnaJyse hat ergeben, daß dio Kmnke im Alter Vtlll beilä.ufig o.cht 
Ja.hren eine heilige Aufregung- durchgemacht hatte, weil ihr kleiner, damals 
zweijähriger Bruder in d.er Na~l.1t vW'Bchwunden war. Ein dahinraselldes Aut.o
mobil passierte die Straße und das Mädchen hatte· den Gedanken, daJl dieser 
Wagen ihren Bruder überfahren ha.ben mußte. Sie glaubte Blut an den Rädern 
kleben zu imhen und wurde von einem n~r\"ösen Anfall mit Ohnmachtsersehei
nungen heimgesucht. Zwei Tage später ka.m ein Dit;D..9~mädchen und sagte 
ihr, daß ihr Bruder sehr krank sei (es handelte sich in 'Virklichkeit um einen 
vGrdorbencn Magen). SoloOrt drängte sich ihr die Gewißhoit, daß er überIa.hren 
word.en war, und die Vision des blutbeflwkten Automobils auf und löslie einen 
neuen Anfall aus. So oft die~e Gefühle wieder im :Bewußt~ein der lCra.nken 
erschien{'n, wich die Lä.hmung, die seit vier Woch~'n dauerte, allmä.hlich in 
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drei Tagen wie E'ine Spiralf<lder, die :o;ich Ja.ngfl3.Ill ent,spannt. Als das junge 
Mädchen geheilt war, err.ählto sie ihre sehr interessanten Eindrücke. Es schien 
ihr, sagte sie, als müsse eie ~ine beständige AILqtrengung machen, um eine 
schreokliche Empfindung, die. SiD zu überfallen suchte-, und deren Ursache und 
InhaJ.t sie nicht wußte, von sich fernzuhaJten. 'Venn man sie plötzlich ansprach 
und sie so rauh aus ihrer Halbträumerei soheuchtel hatte sie eine iDBtiuktive 
Angst, daß man sie ihrer Zerstreutheit und ihrer Gedanken wegen verhöre, und 
sie verspürte dann einen Druck in der Kehle, der sie für einen Augenblick 
hinderte, sich frei auszudrUcken. AUL Soote 35 dieses Artikels findet man noch 
interesMllte Geständnisse über dieses Gefühl, nicht aufmerken zu können, aus 
Angst, in .sich unangenehme- Empfindungen Z'U. entdecken. 

Dr. N. macht dara.ul aufmerksam, daß dieses infantile Trauma. 
nichw Sexuelles enthielt, was durch die Umstände und eine sorg· 
fälti~ Befragung mit Sicherheit festgestellt werdoo konnte. Wir 
wollen hier unser Beda.uern darüber ausdrücken, daß Dr. N. die 
Psychoana.lyse nicht nach der klassischen Metho~e. Fre uus an!\"· 
wendet ha.t. Angesichts des iru;tinktiven Sträubens, das die Kranken 
zeigen., wenn sie un:JJlgenehme Erinnerungen in sich wa.chrufen 
sollen., ist man nicht völlig da.von überzeugt, da.ß es in Wahrheit 

kein! sexuelles Trauma gab, weil Fragen kein solches zum Vorschein 
bra.chten. Dr. N. bemerkt, nun tawäohlich, daß der Bruder, der 
oft in den Träunlen erscheint, nielli derselbe Bruder ist wie der 
in dem Auu,mobilunfa.U. Er sagt geradezu, daß es eine Verschie· 
bung gegeben habe, aber er versucht es nicltt, uns die Grunde dieser 
Verschiebung zu erklären. Er sagt uns auch nichts über das Alter 
des Bruders, ,ler in den Träumen erscheint, das gewiß interessant 
gewesen wii.re. N. lmterrichtet uns nicht einmal darüber, in wel· 
chem Alter bei seiner Kranken die Menstruation eintrat, in welchem 
Ausmaße sie über die sexuellen Fragen orientiert war \tsw. Wenn 
wir diese Einwände gegen Dr. N. machen, geschieht es nicht, weil 
wir mn jed.<m Preis eine "",meile Atiologie bei seiner Kranken 
finden. wollten, sondern wir glauben. daß er uns über alle di~'se 
Fragen hätte aulkläl'en müssen, um mit Sicherheit den sexuellen 
Faktor a.UßSehließen zu k5nnen. Cbrigens gibt N. selbst zu, daß 
sein Fall u.n der Grenze der traumatischen Neurose und der Hysterie 
stehe. Wir legen 'Wert dara.uf, noch eirunal daran zu erinnern, daß 
F r e u d der tra.uma.tischen Neurose keinen sexuellen Ursprung zu· 

schreibt. 
In seinen Artikeln zeigt uns Dr. H. l!' I 0 u r n 0 y eine Heihe 

von Symptomen und Zwangserreheinungen. deren symbolische Be· 
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deutung er mit Hilfe der Psychoanalyse gefundoo hat. Er ver· 
sucht, den Begriff des Symbols in der Literatur und in der PSyllilO' 
logic zu unterscheiden. Er zeigt, daß in der letzreren die Sym
bolisierung nicht. bewußt ist. daß vielmehr das Symbol oft nur 
eine abstrakte Idee und kßin Wahrnehmungoobjekt ist. F. bemerkt 
auch, daß man bei der Erforoohlmg der Atiologie eines Symptoms 
nicht notwendigerweisre eine sexuelle Komponente findet. Die Gesetz· 
mäßigkeit der Symbolisierung, die von Freu,l so deutlich dar
gestellt wnrde, ha,t oft Gegner gefunden. F. tritt für sie ein, in
dem er zeigt, daß die unbewnßte Arbeit, die in der Verwandlung 
eines Gedanken in ein hysterisches Symbol, das ihn symbolisi~rt, 
besteht. ein relativ primitiver soolischer Vorgarig ist. Wir haben 
durch Zeugnisse mehrerer Gelehrwn erfahrm, daß die :mbewußte 
Arbeit fähig war. Probleme zu lii!feJl!, die auf andere Art unlösbar 
waren. 

Ein hübscher Fall von Symbolisierung wird uns von Dr. 0 d i er 
m der nachstehend besprochenen Arbeit beriehtet (54): 

Es handelt sich um. den Fall eines jungen. Mä.dohenEl, das i'dch im ,Jahre 
1907 im Alter von 18 Ja.hren mit einem jungen Offizier, dem Freunde ihres 
Bruders, verlobte. Sie war die Tochter eines französisohen Generl1ls, der im 
Alter von 60 Ja.hren an einem Herzleiden starb. Ihre Mutter, die noch lebt, 
ist gichtig. In ihrem Vorleben W&l' nichts Besonderes zu verzeichnen außer 
einem Typhusfieber im Alter von fünf Jahren. Infolgc verschiedener Er:ignisse, 
insbesondere wegen ~ines Yerführungsversuches, löste sie 1909 ihre Verlobung 
auf. Seither sa.h sio ihren Ex~Bräutigam nicht. wieder. Wä.h.rend eines Aufent
haltes bei ihrem Bntder 1911 brach <1.ioger -ein Bein. Sio blieb bei ihm, um 
ihn zu pflegen. Eines Tages, als sie" unvermutet in d..'UI Zimm{>r ihl"e"~ Bruders 
tra.t, traf sie bei ihm einen Bosucher an, in dem sie ihren friiheren Verlob!,en 
wiedererkannte. Dessen unerwartete Anwesenheit bestürzte sie tief, sie sta.m
melte einige Worte und entfloh fa.ssungslos. Bi.'!: zur Genesung ihres Bruders 
befand sie sich Wühl. Dann verfiel sie in eine Deprcs~i{}n, die sich allmä.hlich 
bis zum 14. September verdchlimmerte, an welchem Tage ibr Va.ter duroh Herz
schlag starb. Von diesem Augenblick an war sie in einem Zusrond völliger Er
schöpfung, bis zum 23. Jänner 1913, wo sich bei ihr ein :Mutismus einstellte der 
neun Monate dauert-e, 'Und der einer hysterischen Kontraktur des linken :&'inM 
Platz machte. Der Mutismus ICrkUi.rt. sich alil ~inWunsch~ atl:d del' ihr peinlich gewor
denen Wirklichkeit zu flüchten. Er g~t.a.ttete ihr auch, sich in ihren Trä.ume
reien zu isolieren. Wir können ihn als dil) Erfüllung eines unbewu.oten 'Vull.'~ches 
ansehen. Es ist auch interessant, zu be'"'lcrken, da.B er die Dauer einer Schwan
gerscbaft. hatte, die so häufig in den hysterü~:chen Erscheinungen ist. Die Kon
traktur selbst erklärt sich gut a.us dem unbewußten Gedanken, den die AnalVB~ 
aufgedeckt hat: "Mein früherer Bra.utigam kam z'll meinem Druder, weil die-ser 
sich das Bein gebrochen hatte. Dieses Bein, das linke, is t in Gips, demzufolg~ 
steif und unfähig, sich zu bewegen. Wenn ich nUll mein linkes Bein s ~eif uud 
unbeweglioh mache, wird mein Verlobter zurliekkehren." 
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drei Tagen wie E'ine Spiralf<lder, die :o;ich Ja.ngfl3.Ill ent,spannt. Als das junge 
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und sie so rauh aus ihrer Halbträumerei soheuchtel hatte sie eine iDBtiuktive 
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zeigen., wenn sie un:JJlgenehme Erinnerungen in sich wa.chrufen 
sollen., ist man nicht völlig da.von überzeugt, da.ß es in Wahrheit 

kein! sexuelles Trauma gab, weil Fragen kein solches zum Vorschein 
bra.chten. Dr. N. bemerkt, nun tawäohlich, daß der Bruder, der 
oft in den Träunlen erscheint, nielli derselbe Bruder ist wie der 
in dem Auu,mobilunfa.U. Er sagt geradezu, daß es eine Verschie· 
bung gegeben habe, aber er versucht es nicltt, uns die Grunde dieser 
Verschiebung zu erklären. Er sagt uns auch nichts über das Alter 
des Bruders, ,ler in den Träumen erscheint, das gewiß interessant 
gewesen wii.re. N. lmterrichtet uns nicht einmal darüber, in wel· 
chem Alter bei seiner Kranken die Menstruation eintrat, in welchem 
Ausmaße sie über die sexuellen Fragen orientiert war \tsw. Wenn 
wir diese Einwände gegen Dr. N. machen, geschieht es nicht, weil 
wir mn jed.<m Preis eine "",meile Atiologie bei seiner Kranken 
finden. wollten, sondern wir glauben. daß er uns über alle di~'se 
Fragen hätte aulkläl'en müssen, um mit Sicherheit den sexuellen 
Faktor a.UßSehließen zu k5nnen. Cbrigens gibt N. selbst zu, daß 
sein Fall u.n der Grenze der traumatischen Neurose und der Hysterie 
stehe. Wir legen 'Wert dara.uf, noch eirunal daran zu erinnern, daß 
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deutung er mit Hilfe der Psychoanalyse gefundoo hat. Er ver· 
sucht, den Begriff des Symbols in der Literatur und in der PSyllilO' 
logic zu unterscheiden. Er zeigt, daß in der letzreren die Sym
bolisierung nicht. bewußt ist. daß vielmehr das Symbol oft nur 
eine abstrakte Idee und kßin Wahrnehmungoobjekt ist. F. bemerkt 
auch, daß man bei der Erforoohlmg der Atiologie eines Symptoms 
nicht notwendigerweisre eine sexuelle Komponente findet. Die Gesetz· 
mäßigkeit der Symbolisierung, die von Freu,l so deutlich dar
gestellt wnrde, ha,t oft Gegner gefunden. F. tritt für sie ein, in
dem er zeigt, daß die unbewnßte Arbeit, die in der Verwandlung 
eines Gedanken in ein hysterisches Symbol, das ihn symbolisi~rt, 
besteht. ein relativ primitiver soolischer Vorgarig ist. Wir haben 
durch Zeugnisse mehrerer Gelehrwn erfahrm, daß die :mbewußte 
Arbeit fähig war. Probleme zu lii!feJl!, die auf andere Art unlösbar 
waren. 

Ein hübscher Fall von Symbolisierung wird uns von Dr. 0 d i er 
m der nachstehend besprochenen Arbeit beriehtet (54): 

Es handelt sich um. den Fall eines jungen. Mä.dohenEl, das i'dch im ,Jahre 
1907 im Alter von 18 Ja.hren mit einem jungen Offizier, dem Freunde ihres 
Bruders, verlobte. Sie war die Tochter eines französisohen Generl1ls, der im 
Alter von 60 Ja.hren an einem Herzleiden starb. Ihre Mutter, die noch lebt, 
ist gichtig. In ihrem Vorleben W&l' nichts Besonderes zu verzeichnen außer 
einem Typhusfieber im Alter von fünf Jahren. Infolgc verschiedener Er:ignisse, 
insbesondere wegen ~ines Yerführungsversuches, löste sie 1909 ihre Verlobung 
auf. Seither sa.h sio ihren Ex~Bräutigam nicht. wieder. Wä.h.rend eines Aufent
haltes bei ihrem Bntder 1911 brach <1.ioger -ein Bein. Sio blieb bei ihm, um 
ihn zu pflegen. Eines Tages, als sie" unvermutet in d..'UI Zimm{>r ihl"e"~ Bruders 
tra.t, traf sie bei ihm einen Bosucher an, in dem sie ihren friiheren Verlob!,en 
wiedererkannte. Dessen unerwartete Anwesenheit bestürzte sie tief, sie sta.m
melte einige Worte und entfloh fa.ssungslos. Bi.'!: zur Genesung ihres Bruders 
befand sie sich Wühl. Dann verfiel sie in eine Deprcs~i{}n, die sich allmä.hlich 
bis zum 14. September verdchlimmerte, an welchem Tage ibr Va.ter duroh Herz
schlag starb. Von diesem Augenblick an war sie in einem Zusrond völliger Er
schöpfung, bis zum 23. Jänner 1913, wo sich bei ihr ein :Mutismus einstellte der 
neun Monate dauert-e, 'Und der einer hysterischen Kontraktur des linken :&'inM 
Platz machte. Der Mutismus ICrkUi.rt. sich alil ~inWunsch~ atl:d del' ihr peinlich gewor
denen Wirklichkeit zu flüchten. Er g~t.a.ttete ihr auch, sich in ihren Trä.ume
reien zu isolieren. Wir können ihn als dil) Erfüllung eines unbewu.oten 'Vull.'~ches 
ansehen. Es ist auch interessant, zu be'"'lcrken, da.B er die Dauer einer Schwan
gerscbaft. hatte, die so häufig in den hysterü~:chen Erscheinungen ist. Die Kon
traktur selbst erklärt sich gut a.us dem unbewußten Gedanken, den die AnalVB~ 
aufgedeckt hat: "Mein früherer Bra.utigam kam z'll meinem Druder, weil die-ser 
sich das Bein gebrochen hatte. Dieses Bein, das linke, is t in Gips, demzufolg~ 
steif und unfähig, sich zu bewegen. Wenn ich nUll mein linkes Bein s ~eif uud 
unbeweglioh mache, wird mein Verlobter zurliekkehren." 
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Gelegentlich dieses Falles erörtert O. die verschiedenen Theorien 
der Hysterie. Er weist da.ra.nf h.i;n:, da.ß. die Theorien von Ja. ne t, 
Dejerine und Babinski mit ihrer rein statischen Auffassung 
weniger geeignet sind, die hysterischen Phänomene zu .erklären, .als 
die psychodynamischen Theorien von Bin e t, C I 0. par e d e und lIlS

besondere von Fr eu d. Ich kann in die Details dieser sehr klugen 
Kritik nicht emgehen, es muß mir genügen, auszusprechen, da.ß 
diese Seiten zu den besten gehören, die im Fra.nzösischen über dlC 
Psychoa.n.a.lyse geschrieben wurden. Es ist interessant, d~esen Fall 
mit. dem einer Neuralgie am rechten Arme zu vergleIchen, den 

TI a. ud 0 u in (4) berichtet. . . 
Diese Neuralgi& 'hatte sich bei einer sehr nen"ösen rerE;on gez~lgtJ ~e 

hohen kulturellen Ehrgeiz hegt.e-, a.ber durch alle Art.en hä.U8lic~ler ArbeIt an ~hr 
Heim gefesselt. war. Eine ihrer Freundinnen, die infolge emea S~~zes e.me 
organische Gliederlä.hm.ung hatte, mußte das Dett hüten,. u,nd ben~tzte dIes, 
um Yiel zu lesen. )'Ia.n l:Iieht, durch welche unbewußte lIIotlvlerung dIese Neur~ 
a.lgie herO'estellt wurde. Die. Patienlin dachte: "Wen.n auch ich den Arm kra.nk 
habe kö~te ich lesen." In derselben Arbeit analysiert TI. andere Symptome 

dies~r Pa.tientin mit viel Scharfsinn. . 
Zum Abschluß dieser übersicht über die psychiatrischen Ar-

beiten gebe ich noch eine Arbeit Dr. 0 di e r8 wieder l55). 
N d C w mie" ein2 Dr. Souques hat unter dem amen er" amp cor 

Psychoneurose beschrieben, die in einer kon<tant fehlerhaften Hal
tung des Rumpfes besteht und ha.uptsächlich bei verschütteten 

Soldo.ten vorkommt. Der Rumpf ist ruwh vorne gebogen und kann 
weder' durch willkürliche Bewegungen des Patienten noch durch 
passive Bewegungen gerade gerichtet werden. Der Rumpf k~nn 
nur wieder in seine natürliche Lage kommen, wenn der Sol
dat sich in Rückenlage befindet. 0 die r hat es sieh angelegen 
sein lassen, die Psychogenese dieser Affektion zU untersuchen. Er 
wirft die Fra.ge auf, wa.rum sich diese Krankheit nur bei militä
ri.'!Chen Unfällen und niemals bei Unfällen im zivilen Leben vor
findet., und zieht zwei -Erwä~mgen in Betraoht: 1. ·Wa.rum hält 
sich der Patient. gekrümmt? 2. Wa.rum richtet sich der Kranke 
nicht auf? Auf die erste Frage gibt O. mehrere Antworten. Man 
muß zuerst darauf hinweisen, daß es in der Feuerlinie eine instink
tive Haltung ist, sich nach vorne zU neigen, um den Geschoßen die 
kleinste Fläche zu hieten. Der Kampf gewöhnt den Soldaten daran, 
sich zn bücken. Er neigt sich nach vorne, um das Bajonett aufzu-
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nehmen, er schießt oft kniend, er bewegt sich kriechend UBW. 

Nehen diesen Motiven findet O. andere Gründe seelischer Art, um 

die Haltung dieser Soldaten zu erklären. Jeder weiß. welche Rolle 
die Disziplin in einer Armee spielt. Hat nicht bei allen Völkern 
die Sitte bewirkt, daß eine seelische Haltung durch eine entspre. 
chende körperliche Haltung bezeichnet wil'd, die eine gleichsam 
natürliche Antwort auf einen solchen hesonderen Bewußtsein.,zustand 
ist? Auf dem Gebiete der Disziplin sprechen wir davon, sich vor 
dem Vorgesetzten "zu bengen", vor seinen Befehlen das .,Haupt zu 
neigen'· oder das .,Rückgrat zu beugen", sich den Anordnungen zu 
fügen: "unter dem Befehle stehen", "unter dem Stiefel". ""nter der 
Zuchtrute" usw. Schließlich sagen wir auch "suhaltern sein" oder 
"unterworfen sein ... " Auch ist es interessant festzuhalten, daß 
die Ka.mptokormie während dieses Krie~ niemals bei höheren Offi
zieren vorgekommen ist. Es hleibt nur zu erklären, wa.rum nach 
überstandener Gefahr die fehlerhafte Haltung bestehen bleibt. Der 
Schmerz, der im ersten Auge.n.blick des Unfalles empfunden wil'd, 
ist von zu kurzer Dauer, um die Verlii.ngerung dieses Phänomens 
zu erklären. Der Kranke besteht tatsächlich nicht auf seinem 
Willen, aber er unterliegt ihm einfach. Er steht beständig nnter 
der Herrschaft einer fiktiven Gefahr, die für ihn eine wirkliche 

und gegenwärtige Gefahr bedeutet. Selbst später verfolgt den Pa
tienten die Idee der Disziplin und er denkt folgendermaßen: "Die 
Disziplin, die man nUr auferlegt, ist peinlich, ich verlange nur, 
mich ihr zu entziehen. Ihr Ziel ist, mich entzwei zu biegen; folglich 
richte ich mich nicht auf." Diese fiktive und unangemessene Auf
fassung vollzieht sieh bei Hysterikern zu Gunsten von Gemüts
bewegungen; diese letzteren sind anstößig und dadurch (Ier Ver
drii.ngung unterworfen, indem sie das Subjekt in einen dissoziierten 
Zust3Jld hringen. M3Jl kann den Kamptokormiker als einen Halb
verrückten ohne Wahnvorstellnngen betrachten, der sich damit be
gnügt, eine tolle unbewußte Anschauung in einer Geste festzuhalten. 
Es ist dies eine Erscheinung des Selbstschutzes. Man begreift so, 
da.ß der Kranke, statt sich über diese abnormale Haltung aufzu
regen, ihr im Gegenteil ein großes Interesse widmet; ein Interesse, 

das sich im Mangel jeder aktiven Bemühung zur '\Viederaufrichtnng 
und inI Widerstand gegen jeden p3BSiven Versuch der Korrektur 
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Gelegentlich dieses Falles erörtert O. die verschiedenen Theorien 
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TI a. ud 0 u in (4) berichtet. . . 
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beiten gebe ich noch eine Arbeit Dr. 0 di e r8 wieder l55). 
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Psychoneurose beschrieben, die in einer kon<tant fehlerhaften Hal
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Soldo.ten vorkommt. Der Rumpf ist ruwh vorne gebogen und kann 
weder' durch willkürliche Bewegungen des Patienten noch durch 
passive Bewegungen gerade gerichtet werden. Der Rumpf k~nn 
nur wieder in seine natürliche Lage kommen, wenn der Sol
dat sich in Rückenlage befindet. 0 die r hat es sieh angelegen 
sein lassen, die Psychogenese dieser Affektion zU untersuchen. Er 
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äußert. B hre·b mit folgenden O. beendigt seine klinische esc 1 ung 

Zeilen (p. 23): f da. e. sich um die Psychoanalyse 
nEin letztes W-ort dräng!n:~c~:I~iC:;:t' erstaunt sein, daß ioh in ihrer E.r-

einer Neurose ha.ndelt. Man . . h Symbol entdecken konnte. Em 
. ts S 11cs noch em erohsc es S. . ht forschung mch exuc I . zu s~.zen' 'Veil lC nIe . '"rd . hli ernumge D, ID.lr -n" 

fanatischer Freudianer Wl. me. Aber ich meilie, es sei im Gegent.cil gerade 
verstanden haben, es zu.. ~nd~: • m tocormie a.usmacht. Die zivile H~'
das was die seltene Ongmaht.ä.t der. Ca ~ .. f'. t Es ist fast schmenlich. 

' h t viel Diskretlon ~wonn . ~ 
sterie hat uns bisher nie an 80 h eben mußte um zu zeigen, da' 

k t..a.t.iere~ daß es eine WelLkatastrop e g J 
zu OllB . habt:." 
der Pansexualismus nichl; lIn.Dler errs. . . daß Fr c u d die 

O d . darauf hinweISen, ·Wir wollen hier 1 erd . ht 
. . . h· di t aumatischen Neurosen UD mc 

Kamptokormie srcherlIc m er· 'U. P ychiater ist 
··h .. rde Für den ,,,ener . s in die Hysterie eillrei en wu . .. ell V Dm 

k . eg' notwendigerwe1se sexu . die traumatiJ;ehe Neurose emesw • d F adisation 
. S d unkt preist O. das System er ar , 

therapeutIschen tau p . d tor illa "). Diejenigen, 
·e es Vincent verwendet ("systeme e p ge.. ..be r 
~I. ärun en und bibliographische Auskunfte u r (1e 
dlC weitere Aufkl g . uf di Arbeit von Frau R o. 
K tokormie finden wollen, seren a e . 

amp . " (Vi ot Paris 1917) verwrcsen. sa.noff·Saloff "Camptooornue g, 

Ir. Psychologie. 
··be der Es scheint, da·ß die französischen Psychologen gegenu .r. 

. . t haben als die Medlzmer. I ehr Intelhgenz gezerg 
Psychoana yse m . d Einfluße Th R ibo t s zu 

. Verständnis ist sicherlich em .. 
Du~.ses 'kann freiHeIl nicht behauptet werden, daß die An· 
verdanken. Es 11 ein bei allen französischen Psycho· 
.chauungen Freuds ganz a gem

So 
b . ht sich Dugas in seinem 

E· efunden haben eZ1e. 
logen ' mgang ,g. l'ouh~i" (Flammarion, Paris 1917) nicht 
Buche "La MemOl.re et . d. ses 'Werk an Stelle vieler 
auf die Psychoanalyse. WIr nennen Ie 

anderer. 
Allgemeine Psychologie. 

R . b t hauptsächlich an. dcr Psychoanalyse angezogen 
Was 1 0 Gef .. hl zuschreibt und andern. 

hat, ist die Rolle, ~ic ~reud dem bo~ik beilegt. ~ seinem Ar
teils die WichtigkeIt, dIe er der Sym. J... de und mit 

. G f·· hl tudiert er nacueman r tik I ··ber die Logtk der e u es. d 
e u . übertr Verdichtung un . I Verständnis die Vexschiebung, agung, .) h 

Vle Er erkennt den Beitrag, den dIe I syc O· 

die Affektumkehrnn
g

:. . der Lo· des Gefühls erbracht ha.t, an. 
analyse für das Verstandnis . gik Artikel über da.'l symbolische 

. ha.ft . t.. sagt. er In selllem . d 
'Va.s vorteIl 18 I . be t"mmte Lo!!ik im lImtergrun e Denk;~ ,,1st die Bemühung Freuds, eme s 1 a 
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tier extravagantciHen Träume un!i Wahnvorstellungen entdeckt ZU hILben. Der 
schwache Punkt ist seine Deutungsmethode, die alles zulä.ßt und ins Abeoteuer
liehe segelt .... Der Beitrag Freuds und seiner Schüler Zum Symbolstudium 
ist groß; auf die Gefahr hin, in oas e-ntgegenge~tzte Extrem zu verfallen, baben sie 
ein Gebiet erweitert, das man gewöhnlich allzu nebensächlich behandelt hat. 
Statt. sich wie Fßrrer<> auf die -einfache Gedanke:ua.sooziation zu beschränken, 
haben sie die schöpferische Tätigkeit, welche die Quelle des Symbols ist, her
yorgchoben. Sie haben kl::l:r eine Logik aufgezeigt, deren Mechauismus nicht der 
der vernünftigen Logik ist.'; 

R ibo t weist jene zurück, welche die Symbolanschauung als 
einer untergeordneten Aktivität UJIgehörend, einer Reglession ent. 
stammend, ansehen. Sie ist seiner Meinung nach ein fortwirkender 
1md notwendiger Prozeß. 

"In der Entwicklung des mcnschHchen Geistes", sagt er, "ist das Auf
blühen der schöpferischen Phantasie ein Stadiu~ d3s als untergeordnetes dem 
der intellektuellen Organisntion vorangeht, a.ber im. physiologischen J~eben sind 
die Reflexhandlungen und die Instinkte als erste AuBerungen der Nerventätigkeit. 
in der Folgezeit. der Gehirnentwicklung, nicht verschwunden:' 

D w eIs hau ver s, ein Schüler R. ibo t s und später Professur 
in Paris, Brü""el und B'J"celona, zollt den Entdeckungen Prauds, 
die sich auf die Psychopathologie de.. Allt-agslebens beziehen, seine 
Anerkennung (2;). Es ist auch bezeichnend, daß Bergson in 
seinem Werke über "L'energie spirituelle" (Alcan, Paris 1919), 

worin er. einen Vortra.g über den Tra.um aus dem .Jahre 1901 wieder 
veröffentlicht, es für notwendig erachtet hat, folgende Note an. 
zufügen: 

"lfan m.ülJ te hier über die verd:rängten T-endenzen. sprechen
j 

denen die 
Schule Fr(}uds eine so große Zahl von Arbeiten ge\\idmet ha.t. Zur Zei~ als 
der vorliegende Vortrag gehalten wurde, war da.CJ Werk Freuds über dia frii.ume 
€l"tlchlenen, aber die psychoa.na.J.yse war sehr weit von ihrem gegenwärti.gen Ent
wicklnngsstadium entfernt." 

Ein interessanter Beitrag zum Studium der Psychoanalyse wurde 
von K 0 s t Y I e ff in seinen zahlreichen Arbeiten geliefert. Bekannt. 
lieh sucht dieser Autor das ganze psychische Leben des Individnums 
aus einer Reihe von Reflexen zu erklä.ren. Von diesem Gesichts
punkte a.usgehend, wurde er durch die Anschauungen Fr end s, der 
die verborgenen Erinnerungen nicht nUr durch Wort-, sondern auch 
durch affektive Reflexe wiederzufinden sucht, angezogen. Er hat 
sich darum bemüht, die Psychologie .P r e uds, die er eine sub . 
jektive nennt, auf eine sogenannte "objektive" PsYchologie zu über
txagen. Aber er bekennt selbst, die Gefühle seien so zusammen. 
gesetzt, daß es oft schwierig wäre, dieses Ziel ganz zu erreichen . 
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. I auf dl'e Un'cn:cheidun", die }' r e u d zwische.n K. legt auch GewJ(' tt ~, ", 
Erotik ,md Sexualität macht. . 

D l' bt uns die Liebe vom Sexualtrieb deuLlich zu unterscheidell) i~-
" as er au, ul d V" roh mit dem. S6XllilJ-

d ,Ul wir sie als Ausfluß des erotischen Imp ses, er na. ur 1 . •. • , 

t~eb assoziiert ist, aber trotzdem eine- eigene und von diosem una.bhänglgt;. 

Existenz ha.b, ansehen." . 

Aus diesen wenigen Zitaten darf man nun nicht schließen, daß 

alle Psychologen der Psychoanalyse sympathisch gegenüber stünden. 
La Lud e z. B. drückt sich (44) folgendermaßen au;,: 

. erkwürdi<ten Deutungsfreiheit und psychologischen Exegese, 
"Bel uer m 0 all b deuten' die Asso-

welche sich die psychoanalytiker erla.uben, kann alles . es e. I h d ~ 
. h . mer rtwru! ausdenken ZWeIfellos 1st es wa r, 0 

ziatioß!':kette kann Sie 1m, . d' . h mit 
." sexuellen Tendenzen und die GefÜhlsstTÖmu.ngen, l~ sie . 

?lß 80ge~~:n ft unbefriedigt. und durch den Zustand unserer :l.:ivilisation 

~~~cnd;:;l 1::::& ~itten gehemmt, einen gro~en Raum in
A
= ~:!ei::: ~~:g:~ 

oder in den Beschwerden vieler Personen eInnehmen. 1· ht hr' sigt., 
ihrer Allgegenwart isli ein Abstand, den die Analyse allzu ele vernac as , 

KinderpsychologiL 

C lap are üe in Genf studiert in seinem schönen Prof. Ed. t 
Buch über die Psychologie des Kindes die BedeutlIDg der ers en 
Erinnerungen ,md huldigt bei dieser Gelegenheit der Psychoanaly'so 

mit folgenden Worten: 
d Päda.nalys& Ruf das Studium des Kindes a.nge-

"Unter dem Namen er 'hre Hinweise auf das Gebiet der Sexualitä.t 
wan~t, hat. diese :Met~od~e w::-nf~r U:gerechtfertigt haJ.te. Ohne Zweifel m:uß 
hefhge Prot.eate erreg , h be die Methode hat sich als hm-

hier mehr als je mit Ta.kt vorge an, a r . . 
man 'ls daß sie wegen dieses einen Grundes, / daß lue m 
reichend fruchlibar erwles~ a. d'l d oder J'cner Arzt einen Fehler 
d I'bl:rer Art zu handhaben 1st, un WCl er 
., 1 Ute" 

machen konnte, verdamm twen cn so . . . 

In seinem Buche gibt Cla.parade zahlreiche Hmwe~ a~f 
die Werke Fr e uds. Er betont besonders die Verantworthchkell 
der Eltern im Gebiete der väterlichen Autorität oder der mütte~-

Ich l"_' an aus der Subh-lichen Liebe. Er zeigt auch, we en ",,= m. . 
. be t'mmter Tendenzen für die Kindererzlehung zleh!ln 

miCrung SI. kh 't 
kann. Mit l!' r e u d betrachtet er bestimmt" seeliSChe Kran Cl en 

als Schutzreaktionen. ." . l 
ße V di t des 'Viencr Psychiaters und seIner Schule I sag 

"Das gro er ens to d ~ -'steskrankheiten als phä.nomene auf-
best.ehli dari die Symp me er ~I • 

cr, " ~. S' besitzen und denen eine positive Rolle 1m Seelen
gefaJ3t zu haben, dIe emen l:n Der Zweck der seelischen Abweichungen oder 
leben der Kranken zukomm. ~ für den von ihnen Betroffenen das, der 
wenigstens ihrer Äußerungen ware . . h . t" 
'Realitä.t zu entfliehen, wenn diese ihm zu peinhc 15. 
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C I a p a re destimmt. jedoch den Theol'ien Fr e uds über die 
Sexualität der ersten Kindheit nicht zu. Er sagt darüber (p. 547): 

"Ohne hier in die Debatte einzugehen, bemerken wir, daß nichts da.zu 
berechtigt, Vorgänge, die in keiner 'Veiae an der Sexualfunkt.ion teilhaben, als 
sexuelle zu betrachten. Zu behaupten, da.1.l das Saugen ein sexueller Genuß ist, 
ist meiner .Meinung nach sinnlos, abgesehen davon, daß diesn Hypothese im 
Widerspruch mit der Phylogene.<le steht. (Der SexuaItrieh ist viel spä.ter erschienen 
als der Nahrungstrieb.) Es ir;;t wahrscheinlicher, daß das Kind, gerade weil cs 
noch keine sexuellen Tendenzen besitzt, die ganze Inbl"UllSli, d&ren es fä.hig ist, 
auf seinen Nahrungstrieb konzentriert.... Hat sich übrigens die ,virkliche 
Anschauung F reuds" nich~ durch seine Sprache vorra.ten? Er gibt meistens 
dem Worte Libido eine 80 große Awdehnung, daß er daraus genau ein .J.quivalent 
dessen, wa,g ich Interesse nenne, macht.: ein Instinkt; oder ein. Bedürfnis, das 
Befriedigung anstrebt. Die Entwicklung der Lihido führt so zur Entwicklung 
des Interesses, dessen Gegenst.a.nd je nach :Maßgabe des Augenblicks und der 
Bedürfnisse des Organismus wechselt." 

Man findet eine analoge. Kritik der kindlichen Sexualität in 
dem Artikel Dr. 0 our bons (17): 

"Allen Na.hrungsvQrgängen eine erotische Bedeutung zu geben, heißt nioht 
nur die Existenz des SexuaJinstinktes VQn Geburt an. anzuerkennen, sondern auch 
aus diesem Trieb den Quell des Genuilses machen. Und wenn die Psychoa.aalyse 
mehr oder minder suggestibler Neuropathen diese Behauptung zulaßt, so 
scheint die unvoreingenommene Beoba.chl;nng der Normalen sie nicht zu be
stätigen. . . . Ist die autocrotische Bisexualität, die F reu d den Kindern zu
sohreibt, nioht im Grunde nur sexuelle Neutralitä.t? Diese sexuelle Anästhesie 
scheint ganz natürlich bei einem Wesen, das die Merkmale der Sexualität nur 
bis zu einem ganz geringen Grad besitz LI< 

In einem interessanten Buche behandelt Prof. Ba v e t (11) den 
Krunpfinstinkt. Er hat diesen Instinkt in den Streitigkeiten lIDd 
Spielen der Kinder mit viel Scharfbliok beobachtet. Er ist dabei 
zu dem' Schlusse gekommen, daß der Kampfinstinkt im selben Au.
maße wie der SelbsterhaltlIDgstrieh, der Nahrungs- und der Sexual
trieb einer der flIDdainentalen Triebe ist. Ebenso wie ]<' re u d ge
zeigt hat, daß es eine Objektivation, Ableitung oder Sublimi.Jrung 
im Sexnaltrieb geben kaJID, ebenso will Bovet nachweisen, daß 
dieselben Vorgänge sich auf dem Gebiete des Kampf triebes finden. 
Er sieht namentlich in der Organisation der Heilsarmee oder in 
der krunpflustigen Sprache gewisser religiöser Gesänge eine ver
fehlte Sublimation. 

Traumpsycho logie. 

Ich werde mich nicht dabei aufhalten, hier die zahlreichen 
Artikel von Yves DeI ag e über den Traum zu besprechen. Dieser 



324 Dr. Raymond de SauBSnre. 
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Aut<>r, der eine ganze Reihe von Ansichten F re uds entlehnt, Oe· 
>chimpft die Psychoanalyse in offenbar schlechter Absicht. 

TI 0 u d 0 u i n (3) analysiert acht 'l'riiume, die sich auf seinen 

WUllich, VOll einer Lungentuberkulose zu genesen, bezieheu . . Er 
weist darauf hin, daß die_,e Träume in ihm nicht durch eiuen 

physiologli<chen, sondern durch einen psychischen Einfluß wachge
rufen wurden. Als Beweis führt er an, daß er vom Tage an, da die 
bakteriologische Analyse gezeigt hatte, -daß es keine K 0 eh .ehen 

Bazillen mehr in seinem Auswurf gebe. keine Träume dieser Art 

mehr hatte. 'Vährcnd die Heilung seiner Tuberkulose eine langsam 
fortselu'eitende war. ver.chwanden die Träume plötzlich. TI. macht 
Iloch einige interessante Bemerkungen über die Selb.bnalyse .. 

.. Yon " ornh~rcin könnte ma.n die 'Virksa.mkcÜt dieser Untersuchung des 
eigenc: n Ich durch eich 8elbsl; mit Rücksicht auf unsere eigeno Zensur verneinen. 
'Wenn aber die Zensur a.ndorsoit~ oft von soziaJer Art ist, scheint es, daß sil:' 
mit. meilr Autorität auftreten muß) wenn sich dio Person in C-cgcnwart. eines 
Ar-.ttes oder Pl.Oyc!tolob"en befindet, als wonn sie Hich nut Hich selbst. gegenüoor
steht. Obrigens ka.nn nur die Erfa.b.rung auf diesen Gegenstand ein Licht 
worfen, unü kein a priori-,Argumcnt. ist gegen ilie Selbstanalyse gültig. die mir 
:pcrsönlicll auf verschiedenen Gebieten gena.ue und befriedigendo Rcsulbtc g-e
Jiefert lutt.." 

CI a p ar ü d e berichtet einen Bequemlichkdtstraum, den er auf 

einer Reise in Frankreich in einem 'Vaggon hatte, dcr überfüllt 
war und in dem cs an Luft mangelte. Er träumt, er befinde sich 

in der Eisenbahn, den Ellbogen auf die offene Tür gestützt und 
frische, reine Luft cinschlürfend. Dieser Traum veranlaßt ihn zu 

einigen theoretischen Bemerkungen. Vor allem betont er die Not· 
wendigkeit des ökonomischen Prinzips, das darin besteht, lUlter 

mehreren Hypothesen die "wachste :!.U wählen. Um scinen Traum 
zu erklären, sicht er also keine Notwendigkeit, entferntere Ursachen 
ZU suchen als die des 'Vunsches, den er verspürte, frische Luft 

zu atmen. Er bemerkt noch, daß dieser Tra.um die :Meinung Fr e 11 d s, 
der Traum sei der Hüter des Schlafes, bestätige. 

"Nichts", sagt er, "konnte mich mehr bewegen, im Schla.f zu bleiben, oJs 
ein Traum, der mir gcnau das bot, was die Rea.litä.t mir vcra<lgto: ein offenes 
Fenster UUlI reine Luft." 

Berguer (8) liefert einen interessanten Beitrag zum Studium 

der Sprache im Traume. Eines l\Iorgens, als er sich in einer. Art 
von Dämmerznstand liefand, halbwach, snchte er den Gedanken, daß 

etwas a.ußerordentlich Zartes sich unmittelbar verflüchtige, in Verse 
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zU hringen. Folgende~ Bild bot .. ich ihm an: ein ganz kleiner 

Tropfen Wasser, der in der Berührung einer sehr hei Ben Fläche ver
dunstet ist. Zu gleicher Zeit kamen: ihm die Worte zu Bewilßt· 

sein: "Ein Feuer-Dach von geringer Helligkeit", was er in seinem 
halbwachen Zustand für einen guten Vers hielt. Beim Erwachen 
bemerkte er, daß das unzusammenhängende Worte seien. daß aber 

jedc. von ihnen einen Gedanken der Vision ausdrückt, die er vor
her gehabt hatte; nur wären diese 'Vorte ohne irgend einen vor
geiaßton Sllm aneinandergereiht. B. fragt sich, ob wir es nicht 

in vielen Fällen von GlossülaIie mit einem analogen Vorgang zu 
tun haben. Er schließt, daß oft die Verkleidung des traumbewir. 
konden Gedankens nicht einer Kinderlist des Unbewußten, wie 

F l' C u d will, zuzuschreiben ist. wndern einem mehr verbalen als 
schöpferischen Vorgang. 

Ko llarHs (38) verteidigt die Anschauung, daß UDSere 
Tritume nicht nur 'Vünsrche, sondern auch Befürchtungen ausdrückeu. 
Er findet die Unterscheidung, die Freud zwischen Angst und 

Furcht gemacht hat, zu subtil. Für ihn sind Wünsche, Angst
und Furchterscheinungen allgemein so eng verbunden, da.ß er nicht 
begreift, wie die Traumtätigkcit sie unterscheiden könnte. K. Un

terzieht auch die sexuelle Deutung der Träume einer Kritik. Er 
leugnet nicht, daß viele Assoziottionen den sexuellen Wünschen ent
stalllmen, a.her, sagt er, von hier aus 

"jeden Gang, jede Flur, Schachtel, jeden K3$lcD USw. in einem genitalen 
Sinn zu nehmen, is.t ein Schritt, den ich nicht mitmacben kann. Ich öffne und 
ich schließe tat.säch1ic:-h an zwanziglllaJ. im T.lg meinen SohreibtiBcb und fast 
olK!nso ofr; meine Kästen. Ante, Advokau-D.. Mä.nnor und Frauen der Gesell. 
schaft, die Besuche machen, gehen durch zahlreiche Gäonge, steigen, weiß QQtt 
wie\'iel Stiegen täglich. Es wäre sehr befremdend, da.6 eine Sache, eHo man 
so oft. wiederholt., in den Traum nur mit Hilfe genitaler Assoziationen Eingaug 
finden eollte. Die Schule F reu d 5 hat. sicb hier einer exzessiven Verallge
meine.ru.ng schuldig gcma.cht." 

K. gibt noch einige interessante Beispiole von l'räumen, die 
ll' ihm durch die Lektüre des Vortages erregt wurden. 

Psychopa.thologie des Alltagslebens. 

Kollarits (37) behandelt die Vorstellung, die wir uns in 
der Phant8Bie von unbekannten Personen machen. IVe.nn wir die 

'Verke eines Autors, den wir nie gesehen haben, lesen, helfen uns 

-l 
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sei.n Stil , seine MeinWlgen, seine Nation, die Ana.logie semes Na
mens mit dem von bekannten Personen, die Züge seines Gesichtes 
zu bestimmen. Cl a. p a. red e (13) zeigt, da.ß diese Vorstellung noch 
durch unser Farbenhören bestimmt ist. Die Roma.nRchriftstellcr 

wissen, daß gewisse N am •. n wie onomatopoetisch wirken. So wird 
man sich nic!tt dieselbe Physiognomie noch denselben Charakter 
ullter den Namen P,ttouflai'd oder Flick vorstellen. 

Re ligionl'p sy c h 010 g i e. 

Die günstige Aufnahme, welche die Psyc!toanalyse in der wel· 
sehen Schweiz gefunden hat, ist zum großen Teil Prof. Th. ].' I 0 11 r· 
n 0 y zu verdanken. Besonders in seinen Varlesungen hat er die An· 
schauungen Freuds bekannt gemacht. Trotzdem er gewisse Ein· 
schränkungen machte, hat er die neue Wiener Psychologie ~er 
mit viel Sympa.tlrie dargestellt. Abgesehen von einigen Referaten 
über bestimmte \Verke ist "La. mystique moderne" die einzige 
Schrift, in der er seine Anschauungen über Fr e u d, J u n g, S iJ· 
be r er und A dIe r niederlegle. Er hat sich immer zU einem 
starken Eklektizismus bekannt, indem er das Gute von jeder Schule 

nahm. 
"La. mystique moderne" (19) ist die religiöse Biographie "on 

Fräulein V e. 
Wir faasen aie kurz zusa.mmen: In ihrer Jugend wurde sie daa Opfer eines 

sexuellen Attentats, das in der F-olge bei ihr eine unbewuOte erotische 'Persön
lichkeit entwickeln mußte. Frl. V ~ hat sich niemals verheiratet, aber eie 
hatte dennoch sehr lebhafte Gefühle für Y., der verheiratet war. Ulre mora.
lische Persönlichkeit verbot ihr, ,eich diesen Gefühlen hinzugeben, auch entachloß 
sie sleh, Professor Flournoy zu konsultieren, um ihn zu bitten, ihr 7.U helfen, 
endgültig mit Y. zu brechen. Dioser Bruch konnte dank einigen hypnotischon 
Sitzungen durchgeführt werden, a.ber er fand nicht ohne eine a.fCektive ObM'
tragung auf Flournoy statt. (Erster Akt der Sublimierung.) Cecile legt sich 
selbst über diese übertragung Rechnung und befreite sich ri\Sch davon. Aber 
einige Zeit epiror hatte sie manchmal das ~fühl einer geheimDisvollen Gegen.
wart jemandes, den eie ihren ~ist.igen .I!'reund nannte. Dieser Freund erinnerte 
sie haupt.sichlioh an ihren Va.ter, aber er hatte a.uch bestimmte Züge F 1 0 u r: 
DOY8 und anderer Philosophen, die ihr lieb waren. (Ihr Va.ter 'W3ot selbst Philo
soph.) Dieso Gegenv.·art, die bei ihr zu einer bestimmten Euphorie .führte, v{}r· 
schwand vollstä.udig in den Zeiten, wo Cecile unter der I1errscha.ft ihrer eroti
schen Persönlichkeit stand. Das war die zweite Phase der Sublimierung; sie 
dauert-e beiläufig ein Jahr. Plötzlich wurdCJ der geistige Freund ersetzt duroh 
eine viel tiefergehende Gegenwart in den Augen Ceciles, die göttliohe Gegen
wart. Sie beschreibt diese Erfahrung so: "Einerseits hatte ioh das Gefühl, 
nicht mebr zu sein, anderseit.s ergriff ich das Unsichtbare, die essentielle 
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'" jrklichkeit· der Gegenwar t·, ich möchte sagen, des Lebens Gottes. leb bin 
ganz .rieber, nichts. gesebeu, Toichts gefühlt. nichts gobört zu ha.beuj dennoch 
war Jomand um nuch und in mir; in dem Sinne. daß ich seine Wirklichkeit 
wie eine &her innere a.la äußere Realität fühl te. Es ww zu gleicher Zei t eine 
unermeßliche Ferne und nächste Innigkei t." 

Wie ma·n sieht, handelt es sich hier nicht mehr um eine Ver· 
doppelung, sondern wohl um eine Störung des Bewußtseins. Cecile 
ha,tte 31 Extasen dieser Art. Sie be.chrie0 sie mit viel Scharf
blick und Flournoy hot diese Selbstbeobachtung wiedergegeben. 
Es ist interessant, auf einige Charaktere dieses Mystizismus hinzu· 
weisen: zuerst auf den ~fangel an pathologi,;chen ProlO •• sen, danu 
auf die Abwesenheit übernatürlicher Offenbarungen und eneUich 
auf die Abwesenheit asketischen Verhaltens. nas sexuelle Trauma 
ihrer Kindheit und der Ödipuskomplex sind sicher die beiden ent· 
scheidendsten Faktoren des Mystizismus von Fr!. Ve. 

In diesem Artikel erklärt Fl ourno y den französischen Lesern 
die Ausdrueke Libido, Komplexe, Vrrdrängung, Sublimierung, Intro· 
"crsion, Extraversiori usw., und es ist wichtig, zu bemerken, daß 
dies die einzige französische S.;hrift ist, in der diese Begriffe mit 
Objektivität erläutert sind. 

In seiner kurzen Broschüre erörtert Pfarrer Bar 0 n i (2) die 
modernen Theorien über den Mystizismus und bespricht bei dieser 
Gelegenheit die An.schauungen Freuds, Jungs, ~Ioreh, P fi
ster s und Flournoys. 

~f 0 re I (51) studiert mit Genauigkeit die Psychologie des 
Pseudodiunys des Aroopagiten und bestimmt dabei einen neuen 
Typus von Mystizismus, den er freie Introversion nennt. Dann zeigt 
er, wie sich diese freie Introversion zuerst im Orient, dann bei 
den spekulativen Mystikern entfaltet hat. Er findet noeh Spuro,n 
davon bei den sogenannten orthodoxen Mystikern, wie Bernhard 
von C I air v a ux. Heinrich Su so und Franz von S ales. Mo r el 

definiert. die~ freie Introversion folgendermaßen (p. 318-:H9): 
"Es 1St dIe Introversion um der Introversion willan, befreit und entledirrt 

jeder sekundären Voreingenommenheit, ebeIlBO religiös wie moralisch: befreit 
von den tr~tionell.en Symbolen. und Vorstellungen auf der einen Seite, "on 
S~rge um die. moralische TragweIt.e der Introversion a.uf der a.nderen Seite .. .. 
DIe '7endenz 1st offen zent.ripetal, das heißt, daJl das Interesse sich plötzlich 
v~n leder ~a.hrnehmbaren Beziehung mit der AußenwelL zurückzieht, von der 
f~r Augenblioke kein Bild, weder ein visuelles noch ein a.uditives, noch irgend 
ewes von anderer Na.tur fortbesteht. Im selben Augenblick verschwand unter 
dem symbolisohen Ausdruck alles, was der materiellen Kategorie angehört." 
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Diese Tendenz zur freien Introversion findet sich bei den 
mystischen Männern, während bei den Frauen der Mystizismus mehr 
einheitlich von 'Sexualität gefärbt sei. Die Klassifikationen, die 
man allgemein bei den Mystikern macht, sind willkürlich. Das Ge
schlecbt scheint das Element, das die größte Rolle in der Mannig-

faltigkeit der Mystizismen spielt. . . 
Da..'1 aut..oerotische Wesen der Frou", schreibt Morel, "unterscheIdet sIch 

von d~m des Ma.n.n.es durch ihre Sexualität und ihre wechselseitigen sexuelle:l 
Gewohnheiten. Man wird zum Beispiel später sehen, daß der a~toe.rotisch~ 
Pol des :"da.nne,\l relativ passiv ist. wä.hrend das Subjekt !:leIbst aktiv l~t. ~Cl 
den Frauen ist diese Beziehung umgekehrt. Der auwerQtische Pol besltzt 1m 
allgemeinen die Initiative von Handlungen." . 

Der Autoerotismus scheint auf ziemlich direkte Art den Mysh
zismus zu erzeugen. In seinen Schlußfolgerungen entwiekelt More I 
noch interessante Betrachtungen über die Differenz zwischen den 
Tendenzen der Int.roversion und Extraversion. 

Secrotan behandelt in seinem Werke (66) die l!'rage der 
Rettung, vor allem vom theologischen Standpunkt, aber er studiert 
sie auch vom Gesichtspunkte der Charakterunterscheidung. Er for
dere bei dieser Gelegenheit, daß man statt der Ausdrücke Intro· 
vertierte und Extl'ayertierte die Ausdrücke: Affektive und Reilek
tive wählt. Dann fügt er, wie Ho e ff d i n g, einen Mitteltyp ein. 
Um alle Verwirrungen, welche durclt das Wort Libido (J ung) her
beigeführt werden, zu vermeiden, schlägt er vor, es gegen das '\Vort 
Psychoenergie, das den Vorteil besitzt, der Sexualität keine phylo
genetische Priorität einzuräumen, auszutauschen. 

Angewandte Psychoanalyse. 

Frankreich hat in der Person des Romanschriftstellers Paul 
Bourget einen Bcwunderer der Psychoanalyse gefunden. Dieser 
bedientc sich für den Aufbau seiner letzten Romane, ganz besonders 
von "Nemesis", der Freudschen Psycltologie. 

Dr. Dem oie (25) untersucht das Pathologische au J enn 
Jacques Rousseau, deru er als Schizophrenen betrachtet. Ohne 
in die Diskussion seiner Diagnose einzutreten, wollen wir nur 
darauf hinweisen, daß D. bei dieser Gelegenheit eine vertiefte Studie 
der sexuellen Perversionen des Aut<lrs der "Confessions" liefert. 

Dr. Ch. Ladame (43) glaubt, man habe zu Unrecht Guy de 
Maup assaut angeklagt, seine letzten Werke unter der Herr-
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schaft. einer Gehirnlues geschrieben zu haben. Seine 'Verke erklären 
sich nach Lad am e aus seinem Charakt.er. )/ a u pas san t hatte 
immer ein Minderwcrtigkeitsgcfüh 1, gegen das er sich sträubte. Der 
Spott. die Verzerrung, seine Fabeln sind ebensosehr Sicherungs
reaktionen gegen seinen psychischen Mangel. Um die Psychologie 
M aup ass an ts zu studieren, hat. L. auch die P,ychoanalyse her
angezogen. 

"Die psychoanalytische Methode kann ntc-hr oder Lcsser als ~crt~ andi're 
mit ihren einfachen und natürlichen Formen mit vollem Rechte di~!!es Ziel zu 
crreiehen beanspruchen. Diese- Methode ist in irgend einer Art eine Geheimschrift. 
Es j:!<:nügL noch nicl1t Rio 7.U be~dt7.~n, ma.n muD sie auch anzuwendüll. ~:rissen." 

Aber wir zweifeln, da.ß Dr. h sie anzuwenden verstand',n hat. 
Von dcr Studie Lucy D 0 0 I e y" über das Genie au,sgeh0nd, 

suellt Per e z (57) einen V crgleich zwischcn den Anschauungen des 
evolutionistischen Soziologen 'V i n i ars k i und den ~Ieinungen der 
Pathologen durchzuführen. Die Psychoanalyse kann seiner Meinung 
nach als Bindeglied zwischeu diesen beiden Auffassungen des künst
lerischen Genies dienen. Man weiß nun wirklich, daß für IV. die 
Kunst und die Dichhmg nur ein Produkt sind, das sich aus den 
Kunstgriffen der Verfülu'ung, die einen Teil der männlichen Rolle 
bei der gesehlechtlichen Zuchtwahl ausmadwn, differenziert hat. 
Per 0 z schließt seinen Artikel: 

"Die Rolle der Komplex~hoorie als Arbeitshypothese ist keineswegs zu yer~ 
nachlässigen uncl leit~t eine neue Art der kiinstlerischen Kritik ('in," 

Wir weisen noch auf den Roman von Dr. Paehantoni (56) 
hin, der in geistreicher Art zeigt, zu welchen übertreibungen die 
PsyehoaJla.]yse führen kann. 

IV. übersetzungen. 

Bis Ende 1919 ist keine übersetzung der 'Werke l!'l'cuds ('r
schienen. Im bibliographischen Index dieses Artikels sind die beiden 
übersetzungen der Broschüre von Ma eder und der französische 
Artikel, in dem Jung sein Buch über die Strnktur ,les Unbewußten 
zusammengcfaßt hat, angeführt. 
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334 A. Stilreke. 

Di~ Arbeiwn von v •. n Hcnterghem (21b, 1913), va,n der 
Chys (2), Ad. F. xleyer (15), van der Hoop (6) sind mehr 
oder weniger populär gehaltene ZUg am m e n fa s s u n gen der psy
choanalytischen Grundbe/,'Tiffe; sie stehen Jung nicht abweisend 

gegenüber. 
Die Feuilletons van Ha alt es (21c, 21e, 1911) nenne ich be· 

sonders, weil sie die ersten Arbeiten in holländischer Sprache waren, 
in welchen eigene Beispiele aus dem Alltagsleben mit oberflächlicher 
Analyse zu Propagandazwecken vom Autor (Volksschullehrer, späwr 
Dr. Jur, und .Jonrnalist) mitgeteilt wurden. (S. Int. Zeitschr. für 

ä.rztl. Psychoanalyse TI, 181.) 
Kr i t i k e n, und zwar ohne neue Argumenw, wurden von 

L. v. M ier 0 p (18. 1914), Prof. der Philosophie d e B (>e r (1, 1914), 
Prof. psych. W i n k I e r (33, 1917), Prof. theol. He e r in g (5, 1917), 
Doz. Roels (23, 1918; 24,1918), van Vl1lkenburg (32, 1918), 
Prof. Kristensen (13, 1918), Kiewiet de Jonge (12, 1918), 
van der Hoeven (5b, 1908), Prof. L. Boumo.n (lb, 1912), Keu
chenius (110., 1912), Heilbl'oner (50., 1912), Vl1 n E r p To.o.l· 
man Ki p (3c, 1912), van Valkenburg (32a, 1912), W e rtheim 
Salomonson (32b, 1912). Schnitzler (240" 1912) geliefert. 

Y er m i tt elnd äußert sich in einer längeren Kritik Professor 

der l'sychiatrie L. Bouman (lb, 1912). 
Eine Verteidigung gegenüber der de Boersehen Kritik 

wurde von J. Stärcke geliefert (27, 19B), weitere Verteidigungen 
von A. Stürcke (26., 1912), A, F. Meyer (170" 1918), van 

Ophuijsen (210., 1918), van Emden (3b, 1912). 
Ad. F. Me y e r (14, 1915) sehrieh ein holländisches Lehrbuch der 

Psychoanalyse für Arzw und Studenten. Referent kennt keinen 
zweiten Autor, dem es gelungen wäre, auf 168 Druck""iten eine so 
klare, uud auch beim publikum so gut einschlagende Dl1rsteliung. 
des Stoffes zu geben. Einen Teil seines zweit,lU Kapitels widmet er 
den Meinungsdifferenzen zwischen Freud und Jung und stellt 
sich in dieser Arbeit noch auf den Standpunk t, daß keine prinzi

piellen Verschie~enhcitell vorhanden seien. Dcr einzige Punkt, wo 
dies wirklich der Fall wäre, ist nach Verfa$<lr die Frage, ob beim 
Ausbrechen der manifesten Neurose die Libido schon größtente,ils 
an den unbewußten Vorstellungen fixiert ist oder erst in diesem 
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Augenblicke dorthin rcgrediert. (,ber diese Frage, weil von nur 
theoretischem Interesoe, zieht er es vor, sich nicht weiwr zu äußern. 
(Später [17, 1917J hat sich der Autor der Freudschen Auffassung 
angeschlossen.) 

Der psychologische Begriff der F re u d schen Libido ist nach 
Verfasser ein Korrelat des materiellen Begriffes "chemische '\Virkung 
der interstitiellen Drüsen". Anschaulich schildert er auch. die thera· 
peutische '\Virkung der Psychoanalyse und die Rolle der übertra· 
gung dabei. Man kan,n die '\Virlnmg der Analyse vergleichen mit 
jener einer Zerlegung in Faktoren, woran jeder sich noch aus den 
Schuljahren erinnert. Die ursprüngliche Form macht einen fremden 
und komplizierten, praktisch unbrauchbaren Eindruck. Nach Zer· 
legung werden die Faktoren anders gruppiert, und so kommt man 
schließlic!t zu einer Form, die einfacher aussieht und auch praktisch 
brauchbar ist. 

A. S t ä r c k e (26a, 1912) vertritt den Standpunkt, daß die 
klinischen Verschiedenheiten der psychotischen und neurotischen 
Krankheitstypen auf die verschiedenen Quantitäten der regredieren
den Libido und auf die ver~chiedene Regressionstiefe zurückzuführan 
seien. Die Psychoneurosen seien die leichteren Fälle derselben Krank
heit, welche in ihren schweren .Formen die Zustandsbilder der 
Paranoia und der Schizophrenie schafft. 

'Es wird ein Yersuch gemacht, die Fr end schen Lehren in 
ein geschlossenes GaJlZes hineinzusystematisieren, im Anschluß an 
die Sem 0 n sehe Mnemelehre, die psychologischen Betrachtungen 
Lipps' und Kronfelds Formulierungen. Der }dfekt z. B. sei 
eine Form psychischer Energie (nach Li p P s ist psychische Ener .. ie 
= die in den psychischen Prozessen selbst liegende Möglichkeit, ~e 
psychische Kraft in sich zu aktualisieren lind sie sich in Konkurrenz 
mit den übrigen psychischen Prozessen a.nzueiguen). Damit ist zu
gleich ausgedrückt, daß, wenn an diese psychische Energie eine 
physische Energie gebunden ist, die Quantität dieser physischen 
Energie nicht konstant ist, sondern von Dauer und Intensitä.t des 
Affektes, vielleicht noch von anderen Faktoren, abhängt. Zugleich 
ergibt sich daraus die Möglichkeit, daß von einem affektgeladenen 
Komplex ein Energiestrom ausgehe, ohne daß der Affekt sich da
durch zu verringern braucht. Auch kann ein Affekt, der einen 
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Teil seiner Quantität verschoben hat. sich selbst anfüllen: ein .fick:, 
geladener Komplex, der nicht in der Lage ist, physische Ene~gle 
abgeben zn können, kann dieselbe in sich anhäufen. Da~ das Dbw 
nur durch einen \V unsch in Bewegung zu versetzen 1st, claß es 
bestrebt ist, sich reiz frei zn halten und rlaz'U \Vünsche zu bilden, 
dabei senkundär diesen Wunsch als erfüllt darznstdlen, folgt SChOll 

aus der Theorie. 
Die experimentellen Prüfungen der Komplexforschung f~det 

V rrf. wertlos, wcil sie vier Hauptfehler zeigen: L Das Arbeiten 
mit von vornherein gewählten Zielworten ; die darauf erfolgten Reak· 
tionen werden als Komplexreaktionen /l"Sondert: indessen ist ,liese 

S d . ht tattet man kann niemals von vornherein wissen, on erung mc ges J ~. 

I h R · rt m' en bestunm' ten Komplex treffen wird. 2. S,e Wl' c es eLZWO e 

verwerten zu wenig "Komplexzeichen". 3. Die postkritischen Reak' 
tionen werden in der Statistik nicht berücksichtigt. .t. Es wird nicht 
berücksichtigt. daß neben dem gesuehten oder experimentell gege

benen noch viele andere Komplexe aktiv sein können. 
Der kritische Teil enthält auch eine Erweiterung der Kr 0 n' 

fe I d .ehen kritischen Prüfung der Fr e u d schen Lehre. Durch 
diese Erweiterung wird das Ergebnis in dem Sinne modifiziert, daß 

d· .., lle formallo"';ochen und erkenntnis·theoretischen Be, U' prmzlplß n, - b~ 

schwerden fortfallen. 
In einem weiteren Abschnitt befürwortet Verf. das Zusammc~

gehen und die gegenseitige Beeinflussung der Psychoanalyse mIt 

der Hirnphysiologie und der Biopsychiatrie. Edi nger s Pa~ae~nce
phalon sei funktionell ziemlich identisch mit Freuds pnmareIll 
psychischen Apparat, an welchem noch das Vbw fehlt. In den spa' 
teren Bildungen werden wir vor a.1lem Beziehungen ~ Vbw zu 
suchen ha.ben. Die Hirnrinde sei in erster Linie ein Reahtätsorgan. 
Darin seien die Projektionsfelder von anderen Systemen geschieden, 
die zu den untrennbar miteinander verbundenen Funktionen der über· 

tragtlllg und der Verdrängung Beziehungen .habe.n. D~e Anwendun.g 

von Fr e uds Lehre auf die Tierpsyehologte zeIge direkt, daß dIe 
übertragungsfähigkeit mit der Entwic!\:lung der Hirnrinde z~e~e. 

Aus der Anwendung der Freudschen Lehren auf dle B~o-

hi . 11' h 'ür uns eine Warnun~ ergeben, nicht ZUVIel psyc atrIe so SIe • e 
auf Rechnung der Heredität zU setzen_ 
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Die psychische Gynandromorphie des NelU'Otikers, welche von 
F'reud aufgedeckt wurde, erinnert an den "Ka.mpf der Gene". So 
gut wie der Hybrid zwischen Arier und Alpine ein Dcsequilibrierter 
wird, wenn arische Habgier in ihm mit den hausbackeaen Charakter
eigenschaften des Brachykephalen streiten, so gut können m~nnliche 
und weibliche Eigenschaiten, wenn sie zu gleicher Zeit in dem. 
selben Individuum manifest werden. ihm Schwierigkeiten :;chaffen. 

Dagegen besteht zwischen der biologisehen "Rezessivitä.t" von 
Eigenschaften und der psychoanalytischen "Verdrängung" nicht die 
geringste Beziehung, obwohl sie heide von Sem 0 n auf nur alter. 
nativ ekphorierbare Engrammdichotomie gegründet werden. DabDi 
übersieht Sem 0 n, daß die Frage, welche Ekphorio zum Bw zuge
lassen wird. unabhängig ist von der Frage, welehe Engrammkomplexe 
ekphoriert werden. 

In einem letzten Absclmitt findet Verf. die Entstehungsbcdin
gungen der F l' e udsehen Lehre im Reaktionsbodürfnis gegen allzu 
weit getriebene kulturelle Hemmllllg"n. ,lnrch das Fiasko der phy. 
siologischen Psychologie und durch Reaktion gegen die fatalistischen 
Hereditätslehren unterstützt. Sie ist der, wie in der Antike und 
in der Renaissance, auch jet.zl (1912) sich erhebenden Universal
bewegung der Romantik anzureihen. 

A. S t ärcke (26. 1914) sucht den Freud6chen Libidobegriff 
mit dem theoretisch zu supponierenden biologischen Begriffe !lines 
An tri e b es zum Tod e zu identifizieren_ Dem gegenüber stehe 
der Ich·Trieb als das das individuelle Leben erstrebende Prinzip. Der 
Ieh·Trieb wäre als mit dem Keime gegeben, im Leben sich verbrau. 
chend, die Libido dagegen als von mnemischen Rcizwirkungen ge' 
füttert, vielleicht daraus ganz aufgebaut, zu denken. Der Ich.Trieb 
sucht die Energie aus dem Kosmos in das Individuum anzuhäufen, 
strebt zur Zentralisierung, zur Vergrößerung des Individuums, zur 
Verlängerung des individuellen Lebens. Die Libido strebt darnaeh, 
Energie abzugeben, die Individualität aufz'Uheben. Der anfänglich 
übermächtige Ich-Trieb wäre d~r theoretische Ausdruck für die Be
obachtung der anfänglich sehr großen Wachstumsschnelligkeit, welche 
dann durch die zunehmende Libido stets mehr gemäßigt wird, End. 
lich kommt es zu einem relativen Gleichgewichtszustand; im Lebens
alter der Pubertät hört das 'Wachstum auf, und fängt zugleich die 
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Funktion der Begattung an, welche biologisch wie psychologisch mit 
dem Sterben eine gewisse Verwandtschaft zeigt. Liebe ist Todes

bereitschaft. 
Obwohl bei späteren Tierformen Paarung und Tod geschicden 

sind, ist mit jeder Paarung eine Regression des gesamten psychischen 
Lebens verbunden, welche das Individuum für kurze Zeit in das 
primitive LustJeben zurückführt. Je tiefer diese Regression, desto 
mehr gleicht sie dem Sterben. Jede Regression vermindert die An
strengung, die Psyche auf ihrer Höhe zu erhalten; dadurch sind die 
mit der Paarung verbundenen psychischen Prozesse für die Entwick
lnng und bleibenden Gesundheit dcr Seele von einem Werte, des..,n 
Umfang wir noch nicht kennen, der aber ohne Zweifel sehr groß ist. 
Die Kultur strebt darnach, nicht die Zahl der erlaubten Regressionen, 
wohl aber ihre Tiefe zu beschränken, und wirkt dadurch gesundheits

schädlich. 
A. S t ä r c k e (30, 1917) schreibt die Richtung der psychischen 

Sexualitäi. verschiedenen Faktoren zu. 1. Dem organischon Fa.ktor 

der Pubertätsdrüse. Man muß den natürlichen Tod - den Tod des 
Soma _ vom sexuellen Tode - dem Tode des Keimplasma - unter· 
scheiden. Die Pubertät sei der erste Teil des sexuellen 'fades, näm
lich der Tod des heterosexuellen Teiles. übrig bleibt das sexuell 
differenzierte Tier. 2. Dem von Federn in den Vordergrund ge
rückten Fakt{)r der äußeren GestaJ t, welcher zu den Stereutropismen 
gehört. 3. Den späteren mnemischen Verknüpfungen. Er frägt, ob 
nicht neben den neurotischen Fällen von Homosexualität andere 
stehen, wo sie ein einfacher Infantilismus genannt werden muß. 

Prof. Je 1 ger s m abringt (9, 1915, 147 und X Seiten) eine a.us

führliche Krankengeschichte einer hysterischen Asynergie des lOchten 
Armes mit abnormen Sensationen in der linken Körperhälfte, früher 
auch mit Krämpfen im linken Arm und Frösteln im Körper, gemüt
licher Depression. Bei der psychoanalytischen Behandlung stellte sich 
he.'aus, daß die psychischen Symptome vorangegangen und die kör
perlichen Erscheinungen nach mehreren Anlässen darauf gefolgt 
waren. An der ausführlichen Analyse von sieben Traumstücken wird 
der Gang der Behandlung, die zu völliger Heilung führte, bloßgelegt . . 
Die Analyse betraf hauptsächlich die Symbolik der Objektwahl, des 
Sadomasochismus und der genitalen Sexualität. Die Sphäre der wei-
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teren Autoerotik wurde nicht gründlich erforscht, weil die Gone
sung auch ohne diese erfolgte. Verfasser kommt zu folgender Auf
fassung des Falles: Die Patientin ist, obwohl nicht hochgradig, zU 
Nervenleiden disponiert (ein Fall von Psychose in der Familie; Alko
holismus beim Vater). In der Jugend maehte sie einige Perioden 
psychischer Depression durch. Bis -in früher Jugend läßt sich ein 
sadomasochistischer Zug uuterscheiden, welcher an sich nicht krank
haft ist, aber eventuell bei äußeren Anlässen zur Krankheitsbasis 
werden kann. Während ihrer Verlobung wurde ihr bewußt, daß sie 
eine starke Sexualität besitze, und nach Abbruch jener setzte sie 
ihre frustran-sexuelle Erregung in ihren Phantasien fort und bil
dete auch noch neue dazu. Bei diesen Phantasien, welche nur Vor
stellungen über Küsse und Berührungen zum Inhalt hatten, waren 
stets Wollustgefühle da. Unter'diesen Umständen (Abbruch der Ver
lobung, starke Sexualgefühle) manifestierte sich eine krankhafte 'Wir
kung ihrer von früher Jugend an bestehenden sadomasochistischen 
Eigenschaften, und zwar in einer Selbstbestrafung des schuldigen . 
Körperteiles. Es war, was der Verfasser einen Kurzschluß nennt. 
Der zu beshafende Teil ist gegeben, die Art der Strafe noch nicht. 
Diese entnimmt sie der Krankheit ihres Vaters, welche sie auch als 
eine Art Strafe betrachtete. Er starb an Apoplexie, wie sie meinte 
nicht ohne Zusammenhang mit seinem früheren Alkoholismus. Darum 
bekam sie eine Asynergie des Armes, von der sie fortwährend fürch
tete, daß sie in wirkliche Lähmung übergehen würde. Ein Liebes
verhältnis 'mit einem verheirateten Manne, das darauf folgte, ver
ursachte starke Zunahme der Selbstvorwürfe ; sie bestrafte sich dann 
weiter mit linksseitiger Hemiplegie, wie sie ihr Vater auch gehabt. 
Zum Schlusse kam noch eine nervöse Sehstörung dazu, weil ihre 
Augen von ihrem Verhältnis als verführerisch gerühmt worden waren. 
V~rfasser führt aus, daß Selbst.vorwürfe vornehmlich dann pathogen 
WIrken können, wenn sie Neigungen gelten, deren Quellen uem Be
wußtsein unbekannt sind. Aus der Unlust des Selbstvorwurfes er
gibt sich von selbst eine ethische Hommung der Taten, auf welche 
der Sclbstvorwurf folgte. Das ist aber nicht gültig für Missetaten, 
welche ans unbewußten Motiven gespeist werden. 

Verfasser beschreibt seine Technik wie folgt: Die Patientin er
zählt einen Traum. Verfasser spricht darüber mit ihr, und gibt ihr 
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e.mge a uffäll ige Punkte an, worüber sie nachdenken solle. Das 
nächstfolgende Mal kommt die Patieniin mit eiuer Explikation, die 
Verfasser beurteilte unu worüber er Bemerkungen machte; j~desmal 
hatte er sie nuf Punkte aufmerksam zu machen, die sie übersehen 
hatte, nnd mnßte ihren Gedanken die Richtung geben. Allmählich 
wurde die Deutung vollständiger und schließlich beauftragte er sie, 

alles im Zusammenhang aufzuschreiben. 
""IVie seine Technik, so ist auch die psychoanalytische Theorie 

des Verfassers noch nicht zu den späteren Entwicklungsstadien d" 
Psychoanalyse vorgeschritteJl. Es wird das wohl keinen verwun· 
dern, der vom Verfasser erfährt, wie dieser erst in seinem 48. Jahre 
anfing, sich mit dem Studium der Psychoanalyse zU beschäftigen, 
und dabei als Universitätsprofessor nicht nuc den ""IViderstänucn der 
Umgebung zu trotzen hatte, sondern auch eigene bisherige Auffas· 
sungen als Hirnanatom und Kliniker beiseite schieben mußte. Die 
überwindung dieses professionellen N arzißmus ist Verfasser bis auf 
Reste in rühmlichster Weise gelungen. Verfasser betont noch, daß 
er von den Erklärungen Fr e uds in einigen Hinsiehten abweiche. 
Fr e u d meine, daß der Affekt aus den zahllosen täglichen kleinen 
Ereignissen dasjenige auswählt, was assoziative Gemeinschaft mit 
dem affektiven unbewußten Inhalt hat, und daß dieses a.ls Traum
anlaa zum Yorschcin kommt; Verfasser meint, es sende umgekehrt 
das kleine Ereignis ... soziative Verbindungen aus zu den leicht an

sprechbarcn affektbetonten tieferen Prozessen. 
Im Oktober und im Dezember 1916 hat Jelgersma (10,1916; 

11, 1916) im Niederländiscben Verein für Psychiatrie und Neurologie 
und in. Utrechter Ärzteverein zwei Vorträge gehalten, die deutlich 
seinen Fortschritt seit dem vorhergega.ngencn Jahre zeigen. In hei
den Vorträgen werden Beispiele von sexueller Symbolik hci K ouro
tikern ziemlich ausführlich dargestellt und dabei die extragenita.le 
~eX1l&lität nicht yergessen. Eine Musiklehrerin hatte äng.tliche und 
bebende Zuckungen um den Mund beim Danksagen nach öffentlich~m 
Spiele. Sie. litt unerträgliche Angste bei diesen Gelegenheiten, daß 
jene Gefühle wieder auftreten würden. Nach der Lektüre eines Bu
ches über die GeheimniJ;Se der Heirat waren sie entstanden. Sie hatte 
von Schamlippen und Flimmerhaaren gelesen: die eigenen Lippen 
wurden zu Schamlippen und die Flimmerhaare zu den gcfürcht<>t"n 
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Zuckungen. Schon in de .. Jugend aber h"tte ihr häßlicher .. roßer 
M und die Bedeutung eine.< Sexualsymbols für sie "cwonnen ~ mit 
Angst hatte sie oft im Spiegel d.ruaeh geschaut. In "einem ,~atun
traum" sah sie im Munde der Katze einen Schwanz, der zum' Pha.llus 
wurde. 

Eine andere junge Frau war nach uom Abbruch einer Verlobun .. 
nel·VÖS geworden. Bei der analytischen Erforschung kam aber nuße; 
dem heraus, daa . eine Tante früher das Kind zu sich ins Bett ge
n~mmen und mtt Ihrem Beme zwischen den ihrigen masturbiert hatte. 

~me ~ännli~he ~ins~ellllllg der Kleinen I·esultierte. Als dann später 
eme :heun~lll mll emem neine in einem Gipsverbande herumging, 

e~e~kte .dieses ~teife Bein allerlei Gefühle bei der späteren Pa
t~entlD, ~1S sie die Gangart genau imitierte. Dazu kam dann ,lUch 
em man.festes homosexuelles Gefühl ; aucli in den hysterischen 
Krampfanrällen agierte sie einen J\lDgt'n. (Der Verfasser berichtet 
auch cinen Zabnextraktionstraum von sich selbst, den er auf seinen 
Kastrationskomplex zurückführt.) 

.. In dcm Oktobervortrag benutzt der Verfasser die Deutung einiger 
Falle vun Angst und Zwang, um seine vorangestellte These zu er
lä.utern. Nach Verfasser wird jeder Reiz bei genügender Verstärkung 
unangenehm, zupial wenn er inadäquat wird. So wird ein elektrischer 
S:ro~ schon bei geringerer Reizstärke schädlich auf das Auge wirken 
Wie etU starker Lichtreiz. So ist es auch mit den Geistespro D. _no 

~e normale sexuelle Funktion wird auch bei Wiederholung nicht 
lel~ht Angst geben, weil der Reiz adäquat ist. Die sexuelle Phan
tasi. dagegen ist inadäquat und gibt leicht Angst. Daraus erklärt 
Verfasser z. B. die Angst bei einem obsedierenden Gedanken (BO 

sah ~e~ Kr~e Jesus sein Bedürfnis verriehten). Es wird aber aueh 
detallhert m.tgeteilt, daß er eine starke Urethral- und Analerotik 
besa.ß und als Kind in ein Christusbild körperlich verliebt war 

];las. melancholische Gefühl entsteht nach Verfasser aus c·iner 
Summation von a~genehmen Reizen, zumal wenn diese inadäqua.t 
waren. Der ncurot1Sehe Zwang ist auch an sich unangenehm· . 
Af . be ,~ 

n ang 1St a r immer angenehm, und na.ch der Erfahrung des Ver-
fassers angenehm in infantil-sexuellem Sinne. 

Van Ophuijsen (21, 1918) teilt drei Analysenfragmente mit 
welche den Einfluß des sekundären Krankheitsgewinnes und den de~ 
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"sekundären Genesungsgewinnes" anf den Verlauf der Krankheit an· 

schaulich machen. 

Va.n der Chys (3, 1918) teilt einiges alL' der Analyse eines 
Kranken mit Halluzinationen mit, der von der "Society for Psychical 
Research" ernst genommen worden war, und u. a. sich rühmte, Si~ 

multanhalluzinationen bei sich selbst und seiner Mutter auslösen zu 
können '). Die halluzinierten Stimmen schalten ihn, warfen ihm vor, 
daß er als "drit.ter Wilhelm" den Krieg verursacht habe; eine 
"satanische Persönlichkeit" sagt ihm auch: "ich werde dein Hinteres 
aussaugen" mit scharfem s. Gleichzeitig mit <ler Halluzination be
kommt er bisweilen eine Erektion, wie um zu zeigen, um. was es sich 

handelt. Eine Vision - horizontales Kreuz, oben lichtgTaue Scheibe 
mit zwei schwarzen Augen und ein Dreieck als Nase; das Kreuz von 
einer riesigen Hand festgehalten, darunter ein großer Erdball, wobei 
eine feine Stimme ein englisches Gedicht über Alpha und Omega 
sagte - erwies sich als Verdichtung vieler Größenideen, Bestra· 
fungsgedanken, Inzestgedanken. Das ganze, speziell die Simultan
halluzinationen mit der Mutter, mit welcher der Kranke übrigens 
zusammenwohnt, ist auch die Verbildlichung der geistigen Einheit 
zwischeh ihm und ihr, und steht a.ls Ersatz für die verbotene Hand· 

lung. Bewußt verboten ist ihm seine Liebe zu einer verheira.teten 

Frau, wel~her er nicht nachgibt; dahinter stecken seine inzestuösen 

und perversen Neigungen. Nach einer ziemlich kurzen Behandlung 
nach Frcud durch van der Chys bekam der kranke Narzißist 

Krankheitseinsicht und die Halluzinationen sowie die Schlaflosig

keit schwanden. 

In den Kunstwerken der "expressionistischen" Schule, wovon 

einzelne reproduziert werden, sieht Verfasser auch mit der beschrie
benen Vision analoge Darstellungen. In der Selbstbeschreibung des 

Malers va n Ku y k spricht dieser auch von Halluzinationen, welche 
ihm von einer anderen Welt berichten, wo Wesen mit übermensch

lieher Seelenkraft auf ihn einwirken und seine Seeleninhalte zum 
Bewußtsein drängen. Diese Darstellungen sind Kryptogramme, 

welche leicht als Abbildungen von funktionierenden Genitalien ;.m 
entlarven sind. - Verfasser bespricht schließlich noch die Notwan· 

1) Die Arbeit. ist a.uch deutsch erschienen in Z. Y, S. 2i!. 
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digkeit, bei der allgemein herrschenden Regressionstendenz die Grenze 
der Norm nach unten zu verschieben. 

Van Raalte (2lf, 1912) findet in den spontanen Kinder· 
zeichnungen oft 'Vunseherfüllungen einfachster Natur dargestellt. 
Von einzelnen Kindern wurden stereotype Gegenstände abgebildet; 
auch das war begreiflich determiniert. 

Ad. F. Meyar (16,1917) behandelt die Homosexualit'it und ihr 
reziprokes Verhältnis ZlLl' Zwangsneurose und meint, <iie Homo· 
sexualität sei meistens eine nach dem Muster der Zwangsneurose 
entstandene, dlLl'ch perverse Einstellung zum anderen Geschlecht moti· 
vierte Flucht zum eigenen Geschlecht. In jeder Zwangsneuro~e findet 
ma.n übrigens homosexuelle 'Wünsche in Verbindung mit den ver· 
schiedensten PartiaJtrieben. 

Van Emden (30, 1917) weist da.rauf hin, daß auch Hetero· 
sexualität als Zwangserscheinung vorkommen kann, z. B. beim Don· 
Juan-Typus. 

Van Ophuijsen (20, 1917) kommt zum Schlusse, daß in jedem 
Traum dreierlei Arten von Wunscherfüllung vorkommen: 1. eine 
rein phantastische Wunscherfüllullg, nicht notwendig von infantilem 
Charakter; 2. eine Wunscherfüllung infantil·sexueller Art, lIJl ein 
Erlebnis. welches die Wunscherfüllung symbolisch darstellt, geknüpft; 
3. die Wunscherfüll ung, wie sie im psychoneurotischen Symptom 
nahezn direkt sich äußert, und welche den autoerotisehen Trieben 
entstammt. 

Die Doktordissert.ation Kiewiet de J onge's (12, 1918), 210 
Seiten stark, setzt an Stelle von Fr e uds Theorie des 'fraurnes eine 
eigene, welche vom niedrigen Bewußtseinsgrade während des Schlafes 
ausgeht. Für die Wissenschaft hat sie keinen 'Vert. 

Die Doktordissertation von d e Ha an (4, 1918) ist ein experi· 
mentell-psychologischer Beitrag zur Lehre der retrograden Amnesie, 
im Anschluß lIJl die Arbeit. Wiersmas (in Zeitsohr. f. d. ges. NelLl'. 
u. Ps., Band XXII, 1914). Nach Wiersma muß die NachwirklIn,/l" 
schwacher Reize verdrängt werden, wenn sie gleichzeitig mit einem 
starken Reiz in unserem Zentralbewußtsein anwesend ist. Weil nun 
die Reproduktion rezenter Wahrnehmungen nur durch diese direkte 
Nachwirkung im Zentralbewußtsein stattfindet, wird nach der Ver· 
drängung dieser Nachwirkung eine Reproduktion der Wahrnehmung 
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unmöglich. Bei etwas älteren Wahrnehmungen, deren Nachwirkung><
kraft schon geringer ist, wird durch einen stärkeren Reiz nur ein· 
Teil mehr verdrängt. Da diese Wahrnehmungen doch wieder erinnert 
werden können, müssen die nicht mehr verdrängbaren Teile der Nach
wirkung sich sonst irgendwo befinden, und zwar im peripheren Be

wußtsein. 
Es haben sich also Nachwirkungen in andere Lokalitäten des Be

wußtseins verschieben können. Ebenso werden die Nachwirkungen 
der Amnesie erzeugenden Ereignisse verdrängt, können sich daher 
nicht mit anderen Inhalten assoziieren. Der Reproduktion der re

zenten Ereignisse, obwohl stärker als die früheren in unserem 
Zentralbewußtsein nachwirkend, muß durch die Verdrängung jen~r 
Nachwirkungen auch geschadet werden. 

Es wurde experimentiert: 1. mit Reproduktion 2weiziffrigor 
Zahlen und dem vernichtenden Einfluß nachfolgender Arbeit auf 
die Reproduktion; 2. Wiedererkennen zweiziffriger Zahlen und der 
vernichtende Einfluß nachfolgender Arbeit; 3. Vernichtung schwacher 
Gefühlsempfindungen durch nachfolgende stärkere (elektrische und 
Berührungsreize) ; 4. Einprägung von Farben, Figuren und Kombi
nationen beider, mit Vernichtung derselben durch nachfolgende 

Wahrnehmung von Skioptikonbildern. 
Es wurde gefunden, daß sowohl der Reproduktion als auch der 

Rekognition von Eindrücken durch sofort nachfolgende Geistesarbeit 
geschadet wird, und zwar um so mehr gescl1adet, je mehr Demcnz 
vorhanden war. Bei sehr rezenten Eindrücken sind die NachwirkIm
gen im Bewußtsein die einzigen überreste. Wird die Nachwirkung 
vernichtet, z. B. durch stark erregende Ereignisse, dann wird der 
Eindruck für immer vernichtet. Altere 'Wahrnehmungen werden da
gegen durch ihre Assoziationen, welche sio inzwischen gebildet haben, 

davor bewahrt. (Kritik lasse ich an dieser Stelle fort.) 
Ri vers (London) (22, 1918) berichtet vom wissenschaftlichen 

Umschwung in England auf dem Gebiete der Psychoneurosen. Die 
Kriegserfahrullg ha.be die Bedeutung der nicht bewußten Empfin
dung. der Verdrängung, kurz von Freuds Lehre, vielen Psycho
logen deutlich gema.oht. Die am meisten lohnende Behandlung der 
Kriegsneurosen sei eine Art geistiger Analyse, welche einer ober

flächlichen Fr eu d sehen Psycho8Jlalyse gleicht. 
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Angewandt. Psychoanalyse. 

Van Suchtel e n (31, 1917) bdngt in seinem Ruche. das von 
allen Darstellungen der Fr e udsehen Lehre in Holland wohl die am 
meisten gelesene bildet. leider auf dem Boden der J u n ~ schen Ge-

" fälligkeitsneuerungen sieht, 15 Dialoge zwischen zwei c-Iarzißisten, 
wovon einer als Deuter, der andere als Träumer auftritt. Viele 
davon .tellen sehr respektable Deutungen dar. (Nach aer Erfahrung 
des Verfassers bcdeuoo Gold nicht nur Kot, öondßrn auch 'Weib oder 
Weiblichkeit. Dafür weist er auf die Kaufheirat ; heia. sind ein 
Inbegriff des Besitzes.) 

An dieses Buch knüpfen va n Val k e n bur g (32, 1918) und 
Prof. Kr ist e n sen (13, 1918) Kritiken; die zweite enthält mchrere 
Bemerkungen des in der Mythologie bewährten Verfassers. Er warnt 
vor den billigen Lösungen, w~lche die Tiefenpsychologie für ver
wickelte Probleme angibt. Diese Lehnstuhlph.ilosophen fassen nicht, 
daß eine fremde Kultur oder eine fremde Religion a.ls selbständiger 
Wert aufgefaßt werden soll, und keine verkrüppelte Ausgabe unser~s 
eigenen geistigen Besitzes darstellt. So mit den kosmogonischen lIIy
then. Nach einer nicht unbekannten Mythe hat Gott den ,Menschen 
aus Staub des Erdbodens gebildet und in seine Nasenlöcher Lebens
atem geblasen, dann nahm er eine Rippe aus dem Menschen und 
bildete daraus ein Weib. Bossieren, nicht zeugen, kommt oft als 
Schöpfungsmethode vor. Nach dem ägyptischen Mythus hat Chnum 
als Täpfer die 'Welt auf seiner Schp,ibe geformt. Selbst wo vom kos
mischen Ei die Rede ist, kann die Bossierung dieses Eies durch den 
Schöpfer·Gott die erste Schüpfungstat ""in; die Welt ist a.uch dann 
nicht im Hühnerhof entstanden. (Wir können Prof. Kristansen 
für seinen Beitrag zum exkrement .. llen Schöpfungsmythus nur dauk
bar sein.) Andere kosmogonische Mythen erzählen von der schöpfe
rischen Kraft des göttlichen Wortes. (De.r Schöpfer-Gott Ptah, erste 
ägyptische Dynastie.) Von diesem 1fythus, von der magischen Kmft 
des Wortes, solle man nach Prof. Kristensen nicht eine sexuelle 
Urbedeutung feststellen wollen, wie es van Suchtelen tut. ("Das 
:Feuer ist das Leben, wie es aus der Urlibido, dem sexuellen Schöp
fungsdrange entspringt. Aber das Feuer ist auch die Sprache.") Nach 
van Suchtelen sei die .crux ansata eine Zusammenstßllung des 
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männlichen und des weiblichen Symbols, oder des dreifachen Mann
gottes mit dem einfachen Weibgott. Auch Pater Jablonski, ge. 
storben 175i, sah ein phallisches Symbol darin. Nach Prof. Kr i
s t e n sen bedeutet es den magischen Knoten, und hat oekundär die 
Bedeutung von "Leben" bekommen, weil das Leben als magische Kraft 
aufgefaßt wurde, eine Energie, die durch bestimmte magische Hand
lungen unterhalten und verstärkt werden konnte; andere Knoten, 00-
kannte Hieroglyphen, bedeutetcn diese Handlungen. Auch das T
Kreuz sei nicht, wie van Such telen angibt, das dreifa.che männ
liche Organ, der starke, lebenspendende ägyptische Gott, wie er da
steht, aufrecht, die Flügel ausgebreitet, befruchtungsbereit, wie auf 
den alten Tempelmalereien. Nach Prof. Kr ist e n sen komme eine 
derartige Vorstellung auf den Tempelmalereien überhaupt nicht vor. 
Auch die babylonischen Lebensbäume hätten mit der Phallussymbolik 
nichts zu schaffen. Dagegen könne jeder Religionshistoriker :Tat
sachen beibringen zur Bedeutung der Sexualität in der Religion. So 
z. B. der Schöpfungsmythus von Tum, dessen brutale sexuelle Bedeu
tung an Deutlichkeit nichts zU wünschen übrig läßt; so ,lie Mythen 
von Eros und Kama. Weiter die ithyphallischcn Bilder des Min, 
welche schon im prähistorischen Zeitalter die Auferstehung des kos
mischen Lebens symbolisieren, un,1 die ithyphallischcn Osirisbilder, 
mit der menschlichen Auferstehung aus dem Tode verbunden. Er 
könne mitteilen, daß die Babyionier in ihrem Kudurrus das Weltall 
in Phallusform dargestellt, und daß die .Ägypter in einem frühen 

Zeitalter ihrer Geschichte die "Seele" von Re und von Osiris mih 

dem Namen "Phallus" benannt haben. 
Nach Pro!. Kristensen ist jetzt das sexuelle Motiv in dei" 

Mythologie widerstandslos zur Anerkennung gekommen, aber eben 
darum könne die üoorwiegende Bedeutung dieses Motivs verneint 

werden. 
J. S tä rcke (28, 1916) hat ein großes Material von bewußter 

und unbewußter Symbolik aus Bildkunst und Plastik zusammenge
bracht und führt aus, daß auch die scheinbar irrelevanten Verzie
rung.motive oft ihre Absta.mmung aus symbolisch bedeutungsvolleren 
verraten. Auch mit den religiösen symbolischen Vorstellungen :ist 
das der Fall. Der tiefe Eindruck, den wir von dergleichen symboli
schen Vorstellungen empfangen können, ist wahrscheinlich größt"n-
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teils darauf zurückzuführen, daß unser Unbewußtes die verborgene 
sexuelle Bedeutung des Symbols versteht. 

Schroeder (25,1917) analysierte Apuleius' Erzählung von 
Amor und Psyche. Zu derselben Gruppe gehören das Grimm
sche Märchen Nr. 88 (Das springende singende Löweneckßl·chen), 
Le Loup blanc, von E . Co sq u i n, in Contes populaires de la Lorralne 
mitgeteilt, und ein Märchen, 1840 zu Benares von einer indischen 
Wäscherin erzählt. Die Auslieferung an eine Schlange, die ein Prinz 
ist, und nur bei Nacht seine Geliebte besucht, das Geheimnis des Na· 
mens, das Verschwinden und Suchen, die freiwillige Dienstbarkeit 
bei der Schwiegermutter, die Hilfe von Tieren bei der Ausführung der 
auferlegten Arbeit, all diese Motive kommen ooi den Para.llelmärchen 
auch vor. Beim Amor- und Psychetypus ist das Motiv der A us I i e f ,,
rung einer Magd an ein Ungeheuer mit dem Motiv des Ver
schwindens verbunden. Im Grimmschen Märchen und in den Sagen 
von Andromeda und Hesione kommt nur das erstere zur Geltung, in den 
Lorinnen- oder Martenmärchen (MehL,ine, Lohengrin) nur das zweite. 
Die Auslieferung einer Magd an ein Ungeheuer bedeute ihre Bekannt
schaft mit dem männlichen Sexualorgan; sobald sie den Gegenstand 
ihrer früheren Furcht lieben lernt, ist das Tier in einen schönen 
Jüngling verwandelt. Für das Motiv des Verschwindens will Ver
fasser mit Lai s t n erden Einfluß des Traumes gdten lassen; es 
sei der übernatürliche Gatte ein Symbol des (erotischen) Traumes; 
daher komme er nur des Nachts. 

Van der Ho 0 P (7, 1918) schreibt über 11 ey ri nk s "D er 
Goi em", und findet darin die Entwicklung der sinnlichen zur gei
stigen Liebe symbolisch dargeslellt. In noch tieferer Bedeutung sieht 
er dieBes Liebesverlangen in Verbindung mit dem Suchen nach dem 
Ewigen in uns, nach der eigenen Seele. "Das Unwesentliche der 
Hillei, der unnahbar hohen, ist unseren Idealen eigen, und kann nur" 
durch Negation eines großen Teiles unserer Seele erstrebt werden, 
der doch in der Tiefe bestehen bleibt, eben weil er sich nicht äußern 
kann_" "Pernath leidet an der Angst vor seinem Unbewußtcn und 
vor der Lieoo, d. i. dem Verlangen nach Vereinigung mit seiner 
eigenen Seele." (V gl. auch v a n der C h y s, 3.) 
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L it"E"ra, t u r: 1. Dott. ){. Lcvi Bianchini (Privatdozent), PSiCo.1,n.'11isi pd 
Isterililmo 1). (ll Manicomio, aJ'<,hi\"io ui paichiatria e scienze affini. - Organa 
del Manicomio Int~rprovinci<Jle V. K 11. Diretw daJ prof. Domenico VcntrJ.. 
1913. N. 1.) - 2. E. Lugaro (Prof. der Psychiatrie in Turin), La. psichiat..ria 
tedesca. n~lL"l atoria. ß altualita. .- Stunio oritico. - VI. 1 SecE''l",ioni8ti. 
(Rivista. di Patoloo-ia llcrvosa e mentale, diretta <W E. Ta.nzi i:Firenz~J. -
Fase. 2. 1917.) - 3. G. Modeua.: Lu. psicoo.nalisi in Neuropaoologia. e in Psi
chiatria. (Quaderni di Psichiatria., Rivist.1. meI19ile teorica e prn.tica. sotto 1a 
direzione dei Prof. Enrico Morselli. Vol. II. 1915.) 

In der Arbeit von Bi a nc hin i (1) wird der Psychoanalyse ein 
wL'llenschaftlicher 'Vert, wenn auch mit Vorbehalt, zuerkannt: "Auch 
ohne systematL<ch als spezifisches Forschungsmittel von psychopathi
schen und psychoneurotisehen Erscheinungen annehmbar zu sein, 
gewinnt sie (die Psychoanalyse) einen entscheidenden Wert, wenn 
sie dazu bestimmt wird, eine generische und allgemeine Richtlinie 
für analytische Forschungen sowohl über das normale, als auch 
über das kranke Bewußtsein anzugeben." Autor findet Worte der 
Anerkennung für die psychoanalytische ForschlUlg. 

In der geschichtlichen Darstellung der Psychoanalyse hält sich 
dei' Verfasser lange bei der ursprüngliche" Auffassung des Hysterie
mechanismus auf, wie sie von Breuer und Freud im Jahre 1895 
veröffentlicht wurde. Auch die weitere Ausgestaltung der psycho· 
analytischen Methode, das Verlassen der Hypnose, wird dargestellt, 
doch ist die heutige psychoanalytische Technik nicht ausführlich 
genug wiedergegeben. Man vermißt die 'Wiedergabe der psycho
analytischen Auffassung des Mechanismus und der Entstehungs

--~A;·· dem Werke Dr. Levi Bianehinis: "L'Iateritimo delle antiehe alle 
moderno dottrine." Fratelli Drucher editori, Padom 19131 1 vol. in 8. 
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bedingungen der Neurosen. Unoowußt (incoseiente) und unterbewußt 
(subcosciente), welch letzteres die Psychoanalyse gar nicht kennt, 
werden für denselben Begriff alt<'lrnierend gebraucht. 

Daß Autor noch nicht auf der Höhe der modernen Auffassung 
steht (die Arbeit ist 1913 geschrieben), geht aus dem kritischen 
Teil hervor. nAher", meint der Verfasser, "auch wenn man die 
Hypothe.se der infantilen Sexualität annimmt, welche U>lt gegen 
das zehnte Lebensjahr wahren 'Vert zu gewinnen oo.ginnt, bleibt 
doch die lUlumgängliehe Notwendigkeit wenig gerechtfertigt, da.ß 
der se:<uelle Mechanismus lUld seine Konflikte allein und direkt die 
Hysterie erzeugen." Bekanntlich behauptet }' I' eu d bloß, ,laß in 
jedem l<'alle von Hysterie, der bisher zur psychoanalytischen U ater· 
suehung kam, ein solcher Mechanismus aufgedeckt worden ist. Levi 
Bi a n chi n i hat aber - aus seiner Arbeit geht dies deutlich her· 
vor - noch keine psychuanalytisehe Untersuchu!lg vornehmon können. 
Er wirft Freud Ausschließlichkeit und Vernachläßigung des 
neuropathisch-kongtitutionellen, crhlich-degenerati\"en Elementes vor. 

R, sei nur noch erwähnt, daß der Verfasser als durch die 
Sexualtheorie vollkommen nnerklärbar die Tatsache hinstellt, daß 
die Hysterie auch bei Individuen, "d i e nie h t nur voll Ir 0 m· 
men normal, sondern geradezu frigid sind", bei anderen, 
die vollkommen sexuell befriedigt sind, bei Prostituierten und alten 
Leuten vorkommt; Autor meint, ooi allen diesen Leuten könnten 
und dürften logischerweise keine Sexualkonflikte bestehen. 

Am Schlusse moohte Autor trotz "so gerechtfertigter" Ein
wände doch den hohen 'Wert der Psychoanalyse anerkennen. Seither 
hat Prof. Bi an chi ni Gelegenheit genommen, auch seine Kenutnis 
der psychoanalytischen Lehren zu vertiefen und wir anerk~nnen 

dankbar seine Verdienste um die Verbreitung psychoanalytischer 
Kennt.nisse in Italien. (V gl. die am Schlusse des Referates ange
führten übersetzungen.) 

Der pechste einer Reihe während des Weltkrieges in national
polemischer Absicht veröffentlichten Aufsätze von Lugaro (2) be
faßt sieh hauptsächlich mit der Psychoanalyse. Zu den "Seeessionis~i" 
gehört in erster J,inie S. Freud. Der über 20 Seiten lange Abschnitt 
"S. }'reud e la psicoanalisi" enthält eine durch und durch abweisende, 
in spöttisch·überlegenem Stile verfaßte Kritik der psychoanalytischen 
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Schule. Zu den gewöhnlichen feindlichen Tendenzen gegen diese 
Forschungsrichtung gesellt sich diesmal, wie erwähnt - Autor be
trachtet die Psychoanalyse als "germanisches" Produkt - noch eine 
na.tional-polemische. Wegen dieser Färbung müßte wohl Lugaros 
Kritik auch für Gegner der Psyahoanalyse an Wert verlieren. 

Der Abschnitt soll eine kritische Wiedergabe der psychoana
lytischen Theorien sein. Autor macht sich dabei nicht nur vieler 
Ungenauigkeiten schuldig, sondern läßt auch als psychoanalytische 
Anschauungen solche gelten, zu welchen sich diese Richtung gar 
nicht beke:rn.t und welche in manchen Fällen von ihr geradezu ab
gelehnt werden. Solche naive Darstellungen über Freuds Schule 
eignen sich natürlich - weil sie den Theorien der Psychoanalyse 
gar nicht entsprechen - ganz vorzüglich für Lu g a r 0 s polemische 
Absichten. Der Verfasser weiß aber seine Tendenz init ziemlicher 
Fertigkeit zu vertreten, er zitiert auch einige Stellen in deutseher 
Sprache, so daß er bei den Laien leicht den Eindruck erwecken 
könnte, es seien ihm die psychoanalytischen Theorien und die 

psychoanalytische Behandlungsweise ganz geläufig. 
Autor 1äßt schon beim Erwähnen der C h ar co t sehen post

hypnotischen Suggestionen seine Auffassung (übrigens der psycho
analytischen nicht fernstehenden) über jene psychischen Erscheinun
gen erkennen, die in der Psychoanalyse als unbewußt gelten: Es 
seien, vom Komplexe der Personalität dissoziierte Ideen, die nicht 
hervorgerufen werden können und deswegen in be:rug auf die Per
sonalität "unbewußt" sind. Lug ar 0 sagt aber auch in seinem 
Aufsatz: Durch das Erkennen von dissoziierten "Komplexen" bei 
Neuropathen hätte die psychoanalytische Schule der Wissenschaft 
nichts N eues gebracht, sie verwechsle nur die Wirkungen mit den 
Ursachen. Auch 1!' r eu d s Deutungen der Fehlleistungen werden 
erwähnt. "Aber", meint Autor, " .. lle diese Analysen, auch wenn 
sie glücklich sind, tragen durch nichts bei. den pathogenen und 
medizinischen Wert der Fr e udsehen Lehren nachzuweisen. Im 
Grunde zeigen sie nichts Neues. Man weiß, daß auch beim Nor
malen sich Umrisse von Erscheinungen psychischer Dissoziation 
zeigen. Man weiß, daß der Charakter und die Personalität der 
Normalen aus einem Gewebe von Trieben (tendenze) resultieren, 
welche zum Teil der Erwerb der Erfahrung sind und, da sie nicht 
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fortwährend tätig sind - eben deswegen sind sie Triebe -, kann 
man sie sich, wenn es beliebt, als im ,Unbewußten' verborgen 
vorstellen." Diese Erscheinungen von der psychischen Dissoziation, 
die Freud von der Cha.reotschen Analyse der Hysterie und 
der Hypnose gelernt habe, seien verborgene Symptome der Krank
heit, die auf einem Verdrängungsmechanismus beruhe, und nicht 
die Krankheitsursacben. 

Lug a r 0 läßt die Psychoanalytiker für die Hysterie, die 
Zwangsneurose, die Dementia praecox. die Paranoia und das manisch
depressive Irresein, einen gemeinsamen genetischen ~rechanismns an
nehmen, so daß "die nosographischen Unterschiede jeden Sinn ver
lieren". Von der Erscheinung der Fixierung und der Regression ist 
im ganzen Aufsatze nicht die Rede. Autor weiß nicht, daß (liese von 
ihm aufgezählten Affektionen, eben wegen ihrer von der Psycho
analyse erkannten verschiedenen Dispositionen und Mechanismen, von 
dieser als mehr oder weniger in manchen Fällen als gar nicht -
therapeutisch beeinflußbar angesehen werden. Lug ar 0 scheut sich 
trotzdem nicht, im ironisehen Tone von der "Auswahl der Kranken" 
von Seite der Psychoanalytiker, von ihren "Ausreden" und .,Aus
flüchten" :ru sprechen, daß sie, beispielsweise, in der Praxis der 
Dementia praecox aus dem Wege gehen, weil sie sich für ihre 
Kur nicht eigne. 

Der komplizierte Vorgang der Verdrängung wird kurzweg als 
ein Willensakt wiedergegeben: "espulsione volantaria e forzata dalla 
coscienza ... " Autor deutet später an, daß er die Zensur mit dem 
bewußten Willen identifiziere. Diese Darstellung der Verdrängung 
ist selbstverständlich wie geschaffen für seine Polemik. "Die täg
liche psychologische Beobachtung", erklärt Autor, "zeigt uns da
gegen, daß der Einfluß des Willens beim Verjagen von unange
nehmen Erinnerungen und Gedanken sehr beschränkt ist. Und er 
ist um so beschränkter, je mehr diese Erinnerungen und Gedanken 
- um es mit Freud zu sagen - mit einer starken affektiven 
(unangenehmen) Ladung besetzt sind ... " 

W a.; die Sexualität anbelangt, läßt er die Psychoanalyse an
nehmen, daß jede Empfiodung sexuellen Wert habe, jeder Wunsch 
Lüsternheit (libidine, welches Wort nicht identisch mit dem lat . 
libido ist) sei, jede Handlung nach einer sexuellen Entspannung 
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ziele, jede porsönliche Zuneigung Liebe sei, jeder AffektkontIast 

Eifersncht, jeder UMehuldige Zeitvertreib eine "unbewußte" sexu
elle Perversion_ Das ist Lug a r 0 s 'Wiedergabe des Begriffes libido. 

Er gibt jedoeh zu, daß von allen Einfällen von Fr e u d und seinen 
Anhängern, der vom "pansessuaHsmo" sich am wenigsten von der 
Wahrheit entferne. Es sci eine Tatsache, daß akzessorische Ele

mente der psychischen Sexualität in der Lebensperiode vor der 
Pubertät sich noch vor den eigentlichen physiologischen entwickeln; 

und daß diese noch zielloseu Sexua.Jelemente, in unpassender und 
heftiger \Veise gereizt, zu dauernden sexuellen Verirrungen Anla.ß 
geben können. Lugaro will aber Frrud jede Priol'ität abstreiten, 

unbekümmert, ob sie von ihm beansprncht wird oder nicht. ,;Wenn 
dies", so fährt er lort, "der richtigste Teil von Freuds Theorien 
ist, so ist er auch der am wenj gsten originelle ... " J cd~m, dnr 
die eigenen Erinnerungen aus der Kindheit verwerten kann, sei~n 

die bloßen Ansätze von Sexnalität, die sich vor der Pubertät dem 
Bewußtsein zeigen, wohlbekannt. In jeder Autohiographie fäDllen 

sie Erwähnung und schon vor Freud hätten Binet, Garnicr, 
Fe r e u. a. die Bedeutung der vorzeitigen und zufälligen Heize 

für die Entstehung der Sexualperversionen anerkannt. Weiters giot 
Lugara zum Teil Freud Recht, daß die Sexualgedanken im 

psychischen Leben eines jeden eine große Rolle spielen - es hätte 
ja niema.n.d deren Wichtigkeit in Abrede gestellt - , nimmt aber 

entschieden gegen die angeblich psychoanalytische Anschauung 
Stellung, daß das Sexualleben notwendigerweise die Quelle eines 

jeden psychischen Leidens sei. 
Der Ton, in welchem der Aufsatz verfaßt ist., könnte wohl 

a.m besten mit der \Viedergabe von Lugaro. Vergleich der 
Psychoanalyse mit einer Kirche illustriert werden; Die Priester 

wären die Ärzte, die Gläubigen die Kranken; die Psychoanalyse 

hätte ihre Dogmen, ilrre Riten und ihre Schismen. Um die Wohl
taten zu verspüren, müsse man den Glauben haben. Die unbewußte 
und perverse Sexualität vor der Pubertät sei die Schuld, eigentlich 

die Erbsünde. Fr e ud sei endlich der authentische Messias, aber 

zu seinem Glücke bleibe ihm das Martyrium erspart. 
Moden .. (3) handelt in sehr gedrängter Form von der Psycho

analyse und mahnt zu großer Vorsicht in der Beurteilung der thco-
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retischen Behauptungen }' r e uds und seiner Schüler, bei gleich

zeitigem Anerkennen der Genialität des '\Viener Psychologen lmd 

der Originalität einiger seiner kühnen Anschauungen, welcho auch 
außerhalb der Psychopathologie auf die Gebiete der Ethik, Kunst 

und Soziologie Anwendung finden. Er konstatiert die Neigung 
dieser Lehre, sich auszubl'eiten; sie vereinige in einer oft verein
fachten Synthese Ansichten, die vielleicht ganz anders beurteilt 
werden sollten; sie präsentiere sich dem Laien und Dilettanteu in 

harmonischer und leicht verständlicher IV eise, da sie anscheinend 
den mannigfaltigsten und schwersten Fragen der Psychopathologie 
genüge. A lltor bezeichnet die Grundlage der Psychoanalyse als rein 
hypothetisch und nicht experimentell nachgewiesen; diese wäre den 

gewohnten wissenschaftlichen Beweismitteln nicht zugänglich. Er 

findet Kr a e p e li n sAnsdruck "Metapsychiatrie" für die Anwen
dung der Psychoanalyse in der Psychiatrie als sehr glücklich ge_ 
wählt. 

Seit sechs Jahren verfolge er mit Interesse die psychoanalytische 
Bewegung, angeregt durch Ernest Ja n e s. Seit drei .J ahren ver

suche er in manchen Fällen die psychoanalytische Methode a.nzu
wenden, indem er sich an die Ratschläge und Hinweise der Autoren 
halte, und sei zur überzeugung gekommen, daß einige Aufstellun

gen von Fr eu d ganz zutreffend sind: Die Methode könne oonse
cutiv Mittel bieten, um bessere Einsicht in die Psyche des Kranken 

zu bekommen; viele Elemente, welche vielleicht bisher vernach
lässigt wurden, sind für das' Studium der Psychopathologie zu 
Ehren gekommen, wie beispielsweise die ;;faeht der Sexualität, der 

:Wert der Träume usw_ Doch diese psychopathologischen und patho
genetischen Daten, wiewohl genial und wegen ihrer Einfaehheit an
ziehend, brächten nicht die Lösung des Problems über den Ursprung 

der Psychoneurosen, sondern sie verschieben bloß den Kern der 
Frage. 

Therapeutisch beobachtete Autor während der psychoanalyti
schen Behandlung Perioden der Besserung, Remissionen von akuten 

Symptomen und manchmal löste das Hinweisen auf die trauma
tische Begebenheit oder deren Erinnerung beim Patienten ein Ge

fühl der Erleichterung aus. Autor spricht sich das Recht a.b, zu 

entscheiden, ob diese Besserungen dem .Freudschen psychothera-
Plycl!.oal:lalylfl, Bericht 11114.-1919. 23 
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peutiBchen Mechanismus oder uieht ehe,. dcr a.llgcmeinrn psycho

therapeutischen Einwirkung zu verdankeu seien. Woriu er oich 

a.ber diese "allgemeinen psychotherapeutischen Einwirkungen" vor

stelle, wird nicht erwähnt. 
Die psychoanalytische Lehre gründe .ich haupüärhlich auf 

zwei Prinzipien: auf ein psychologisches, das man Psychodynamis

mus nennen dürfte, und auf ein pathogenetisches, das BI e u 1 e r 

"Pansexualismus" nennt. 
In der Psychoanalyse stelle man sich die psychische Tätigkeit 

als ein System von antagonistischen Elementarkräften vor, welche 

sich in fortwährender Entwicklung befänden. Der Begriff des Un

bewußten (und zwar der von Li p p s) bilde den Kern dieses Psycho

dynamismus. Die schlechte Verteilung dcr affektiven Elemente bilde 

die Grundlage der Neurosen. Diese schlechte Verteilung rühre von 

einer Verdrängung oder Verschiebung des affektiven' ~10ments her, 

und zwar infolge von moraliMhen, erzieherischen und kulturellen 

Einflüssen. Diese Diversionen der Affektivität kämen meist bei 

leicht erregbaren Individuen vor, mit Vorliebe bei Kindern, und 

deshalb spreche Fr cu d s Schule den affektiven Erinnerungen der 

Kindheit eine besondere Bedeutnng zu. 
Der Begriff der Sexualität sei von: den psychoanalytikern stark 

ausgedehnt worden und es werde ihm ein ganz ne_uer Sinn gegeben. 
Autor unterscheidet das System Ubw. vom System Vbw.; di~s 

letztere wäre eine Grenzzone zwiSchen Bw. und Ubw. und um

fasse ane Erscheinungen des Traumes, der Zerstreuung, der Ein

gebung, welche die Vorboten, die Reflexe der inneren psychischen 

Wirklichkeit waren. 
Die Reihe dieser psychischen Elemente des U nbewußten werde 

durch einen spontanen inneren kritiMhen Vorgang entstellt, einige 

Glieder herausgelesen, außerdem existiere noch die Zensur, cin durch 

die Erziehung und den Einfluß des sozia.len Lebens erworbener 

Vorgang. 
Mit großer Skepsis erwähnt Autor den von der Psychoa.na.lyse 

aufgedeckten Zusammenhang zwischen Psychoneurose und "Sexual"

perversion. Mehr Anerkennung findet bei ihm das Studiam ,ler 

sexuellen Entwicklung von der infantilen Autoerotik bis znr sexu-
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elIen Reife des Erwachsenen und die psyehoanalytl'sclle 
der Sexual perversionen. -

Auffassung 

Auch die A.ktualneurosen finden Erwähnung nnd A t be-
k t d ß di u er 
:nn, a e Angstneurosen in Italien wenig gewürdigt worden 

:md und doch mehr Beachtung verdienten. Er selbst konnte .ieh 
ft von. der ~xuellen Atiologie vieler Angstanfälle überzeugen und 

konstatierte Ihr Verschwinden nach Aufheben der frustranen sexu

ellen Erregung. Aber a.ueh hier hütet sich Autor vor einer Ver
al\ge~elnerung dieser Atiologic der Angstanfälle. 

Eine kurze Erwähnung findet die Schweizer Schule und ihre 
Anwendung der Psychoanalyse auf die Psychosen. 

ü bersetznngen. 
S. Freud, Sulla psicoaualis' C' 1909 a.Ha Cl :k U' . . J. - 1114ue conferenze Lenute nel settembre 

" a.r ~ lllverslty dl \\'orcester Mass" Trad' 'W' seconda edi . ted . U!'.IOUß J :mna (sulla. 
tric .. intern::::al e"Ica

1
1912) di M. L~vi Bianchini. (Biblioteca psichia.

e. n. . Nocera superlore 1915.) 
S. Freud: II sagno, prima traduzio e . tar 

tedesca. dei 1911 deI prof M L "B' n. ,I ~rta: Bulla seconda. edizione 
nazionale diretta da M L' . 'B' eH

h
, ~anchllli (lbbhoteca. psiohiatrica inter-

, . eVl Ja,ne IDl), 19U. 
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Die kunstlerischc Produktion und dle psychologlsche ya . h th . 1910 
t..a.nia.. Nr. 5. _ 16. OSBipow N.: über die psychoanaly.se . Payc 0 era.~la. ~ .' 

• Idealistische Stimmung und dle Psyohothemple. Ebda. 
Nr. 1. - ~7. nDers:, Gedanken und Zweifel anläJllich eines Fa.lle..~ von deg~ne
Nr. 6. - 1. erB.. 6 19 Del."8 _ Aufz"ichnungen emes 
ra.tiver Psychopathie. Ebdn.. 1912. Nr. . -. .:" F O'e der An'7~t
Geist:.eskrankcn." Unvollendetes Werk von L. :. ~Olsto~. ~~;:ho::mPie in Ra
emotion.) Psyohothera.p~a. 1913. Nr. 3 .. - :9~9 ~rs~9b. Ders.: über "Par_-
manen VOll Lco TolstOl. Psycholherapla,,, . P 1912 _ 190. Ders.: 

\ . " F euds Journal Korsa.kQffs iur Neur. u. sa.. . 
sexua· lsmuS r . .... h . ä.hrlichen Sitzung der 
Die kranke Seele. Rede, geha.lten In der offe~thc ;cn~ 27 Oktober 1913. 
U DlvcrsitäHgesellschaft. für Neur. und Paa. m l[?S u, 20 Dr Tatjo.na 
Jouxn Korsakoffs für Neur. und Pea.. 1913. 5-6. .• 

R 
'tb \- über DostoJ·ewski. (1. Teil.) - 21. SnchBrtschenko: Zur Sympt<l

osen a. . ." NI" 1911 Nr 5 -
maoolorrie des Alkoholismll';. Wopro5sy PsyobIatrn 1 euro ogn 'd ... P . h 
22 Salkind A, B.: Zur Fra.ge der Faktoren, des 'Vesens und er syc 0-

. . 1"13 N 1 - 23 Ders.: Zur Frage therapie der Neurosen. Psyohol:.hel'8opla. ... . r.. . 
nach dem We..~en der psychoneurosen. Psychotherapia. 1913. Nr. 3 ~. 4. : 
24. Schreider J. N.: Psychotherapeutische Beobachtungen. Psychotberapl3. .. 191_. 
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6. - ~5. Totyschkin P.: Die P~ychoa.naly~e ::lJs 'Methode der psychologischen 
Diagllostik und Psychotherapie. Revue- f. Psycb. u. Neural. (russ.). 11. 173. 1912. 
- 26. 'Vyrubow N.: Zur Frage nach der Genese und Behandlung der Ang!'tneurose 
mit der kombinierten hypnotisch..analyti.<:cIlell Methode. P-"ychother. 1910. 1. -
27. Ders.: Zur Psychopathologie des Alltagsll'bens. (Psychoanalyse nus dem 
kiirzliclL ~tattgeflmdenen Kampfe um Abgeordnetenlllätze.) Ebrla 1913. 1. 

übersetz.ungen Freud'l~her Wer k e : 

1. Drei Ahhn.ndlungen zur Sexualtheorie. (1. Aufl.) Cber'lc tzt llnt~l' Re
daktion von Ossipow. I~09. Zw~it~ Aun. 1911. - 2. Zur Psychopa.thologi~ des 
AlHagslebens. (Neue .Auflage.) übersetzt von .:'lIedern. 1\Io~kau uno. 
3. fiber Psychoanal:r~e. FÜllf Vorlesungen, gehalten an der Cla:rk-L'aivcrsity. 
(Psyehotherapeutische Bibliot.hek Nr. 1.) Uber~ctzt V()ll O!:!sipow. :MOSkrlll 191L. 
Zweite Auflage H112. Dritte ~\.uiL"l.ge: UH3. - 4. Der Wahn und dia Träume 
;n "\\7. JenRens "Gradiva". Odes~ 1912. 5. Eine KinJ.heitserinnerung 
des Leonardo da. Vinci. Mo~kau 1912. - G. Formulierungen über diö zwei Prin
zipien de~ psychischen Geschehen.'!. Psychutherapia 1912. Nr.3. - 7. Die Traum~ 
deutung. Moskau 1913. - 8. Die Ha.ndhabung der Traumdeutung in der Psycho
analyse. Psychotherapia. 1913. Nr. 2. - 9 . .:irzt.Iicbe Ratschläge bei der psy/}ho
analytischen Behandlung. Psychathempia 1913. Nr. 6. - 10. Ober neurotische 
Erkranb.llngstypen. Ebenda. - 11. Einige Bemerkungen über den Begriff des 
Unbewußten in der Psychoanaly!'e. Ebenda. - 12. Phobie eines vierjährigen 
Knaben. Cbcrsetzt von O. B. Felzmann. Psychothempeut. Bibliothek Nr. 9. 
)Ioskau 1912. - 13. Ober den Tr..t.ulU. PeteTsburg 1909. 

Es mögen mir russü,che Kollegen nicht übel nehmen, wenn 
dieser Bericht über russische Literatur Nlcht unvollständig ausfällt. 
Die Kriegsverhältnisse und deren Folgen brachten es mit sich, 
daß wir hier von Rußland jahNllang gänzlich abgeschlossen sind. 

E .. stehen mir nur eine Anzahl Nummel'll (aus den .Jahren 
1909-1914) der Moskauer Zeitschrift "Psychotherapia" zur Ver
fügung 1), in der eine Reihe psychoanalytischer Arbeiten erschienen 
sind. Diese Zeitschrift wurde im Jahre 1909 gegründet und wird 
von Dr. N. 'Vyrubow redigiert. 

Schon die Namen der Mitarbeiter zeigen. daß die Zeitschrift, 
jedenfalls bis zum Jahre 1913, Psychoanalytiker der verschiedensten 
Richtungen vereinigte. Auch sind hier verschiedene Nationalitäten 
vertreten, und zwar unter den Ausländern die 'Viener, unter den 
Russen Moskauer (M. Assatiani, A. Bernstein, J. W. Kan
nabich, N. E. Ossipow, O. TI. Felzmann) und dann Odessiten 
(J. A. Bierstein2), W. I,ichnitzky). In Moskau scheint 
die Psychoa.nalyse am tiefsten Boden gefaßt zu ha,OOn. Als ich 

1) Nachträglich sind mir noch einige kleine Werke verschiedener Autoren 
zugega.ngen, die dann hier zum Teil noch berücksichtigt werden konnten. 

2) Bier s tein'1 Arbeiten sind vom Sta.ndpunkt Alfr. Adlers geschrieben. 
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von Dr. N. 'Vyrubow redigiert. 
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jedenfalls bis zum Jahre 1913, Psychoanalytiker der verschiedensten 
Richtungen vereinigte. Auch sind hier verschiedene Nationalitäten 
vertreten, und zwar unter den Ausländern die 'Viener, unter den 
Russen Moskauer (M. Assatiani, A. Bernstein, J. W. Kan
nabich, N. E. Ossipow, O. TI. Felzmann) und dann Odessiten 
(J. A. Bierstein2), W. I,ichnitzky). In Moskau scheint 
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1) Nachträglich sind mir noch einige kleine Werke verschiedener Autoren 
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im Winter 1911/1912 in IWstow am Don einen Vortrag über Psycho· 
analyse hielt, machte man mich ebenfalls auf die psychoanalytische 

Bewegung in Moskau aufmerksam, deren Hauptvertreter Ossipow, 
Fclzmann und Wyrubow sein sollten. 

Ossipow, erster Assistent der Moskauer psychiatrischen Klinik, 
erweist, sich in den mir zugänglich gewesenen Arbeiten (16-19) 

als treuer Auhänger Fr e u d scher Ansichten. die er mutig gegen 
Angriffe vorteidigt; er bringt auch interessante Belege aus seiner 
ärztlichen Praxis, Von infantiler Sexualität wird nichts erwähnt; 

es mag wohl daran liegen, daß 0 s s i P 0 w, wie SO viele Praktiker, 
keine Möglichkeit hat, reine Psychoanalyse zu treiben und kom· 

binierte Bchandlung>'systeme anwenden muß. 
In Nr. In weist O.sipow darauf hin, daß Tols!oi im erwähn· 

ten ". el'ke seinen eigenen Geisteszustand sehildert. Weiter folgt die 
Analyse der Aufzeichnungen nach Freudschcn Prinzipien. Verf. 

zeigt" wie fein die Entwicklung die pathologischen Angstsymptome 
der Kranken beobachtet. und den psychiatrischen resp. psychoana. 
lytischen Erfahrungen entsprechend dargestellt sind. Es handle sich 

um eine Angsthysterie. Im t.heoretischen Teile bekämpft Ossipow 
die Ansichten von Dubois und Oppenheim, die einander, auf 
Grund der J an e tschen Theorie der Gefühle, angreifen. Auch 
o s ~ i po w finuet die J an e t sehe Theorie rucht ausreichend; mit 

Stumpf, Lo.sky und anderen hebt er hervor, daß die beglei· 
tenden Körperempfindungen nicht. das Wesentliche einer Angst· 

emotion ammaehen, daß wir begleitende Organempfindungen, welche 
sonst zum Angst.zustande gehörten. eventuell (Beispiel) ohne Angst· 
bildung beobachten können. Daraus zieht Ossipow den Schluß, 

daß wir einen pathologischen Angstzmtand psychotherapeutisch be· 

einflussen können, und zwar mittels Psychoanalyse. Sollten wir als 

Grundlage einer "Angst emotion" organische Empfindungen annehmen 
- darut wäre die Angstentwicklung bei der Störung der sexuellcn 

Emotion begreiflich. 0 s s i P 0 w hat keinen FILII von Angstneurose 
ohne Störungen a·uf dem Gebiete de3 sexuellen Lebens geseh~n. 

Ich habe mich, unl dem Verf. nicht U nrooht zu t un, genau 

an seine Terminologie gehalien, mit welcher wir, bei a11 der Wür· 
digung seiner praktischen und theoretischen Erläuterungen, nicht 

immer einig Bind. 

Russische Literatur. 359 

Auch Wyrubo w (26, 27) leistet uns gute Dienste, wenngleich 

auch er kein reiner Psychoanalytiker ist. Seine kleine .\.ualyse der 
Druckfehler znr Zeit des Kampfes der ve=hiedenen politischen 
Parteien ist sehr schön. 

J. W. K a n n abi c h (13) erwähnt das immer wachsende Inter· 
esse für die Psychoanalyse. 

O. B. Fe lz m a 11 (9) hebt die hohe Wichtigkeit der psycho· 
a.nalytischen Erfahrungen für das Begreifen und die Vermeidung 

von Selbstmord tendenzen hervor. Er will sich zwar nicht als voll· 
ständiger Anhänger Fr e u cl s bekennen, führt aber einige selbst 
beobachtete Fälle mit Suicidversuehen an, wobei er in sämtlichen 
Fällen eine sexue Be A tiologie findet. 

M. M. Assatiani (2) beschreibt einen durch Psychoanalyse be· 
handelten HysteriefaB mit Dämmerzuständen. 

L. J. Bieloborodow (4) handelt von einem durch Psyeho· 
analyse geheilten Fall. Leider besitze ich bloß den Schluß der inter· 
","",anten Analyse. 

A. B. S alk i n d (22) wirft die Fra.ge auf. oh es angeborene 
Psychoneurosen gibt und ob e5 eine spezifische Konstitution gibt, 
die zur Erkrankung an einer bestimmten Form der Psychoneurose 

prädisponiert. Er glaubt, daß wir keine Disposition zu einer be· 
stimmten Psychoneurose feststellen können, dabei aber die allgemeine 
angeborene psychoneurotisohe Grundlage, welche als Disposition 

wirkt, annehmen m lissen. Mit Unrecht kritisiert er dia Freudia.ner, 
die angeblich jede Art organischer Disposition leugnen. Nach 

dieser Kritik würdigt er doch viele von "individualpsyehologisehen" 
Entwieklung..gesel,zen, die von den Freudianern gefunden wurden. 
Verf. auerkennt, daß die Neurose auf einem Konflikt beruht, leuguet 

aber, daß dieser Konflikt stets sexueller Natur sein müsse. Eine 

seiner eigenartigen Auffassungen verdient erwähnt zu werden: "Ieh 
glaube sogar," meint er, "daß in letzter Zeit die Zahl der Neurosen 
mit sexuellen Ursuhen gestiegen sein könnte, schon aus dem Grunde, 

weil die Freudsche Schule ihre gauze Aufmerksamkeit auf dieses 
Gebiet richtet; dadurch steigert sie die llillle der Sexualität in den 

Augen der unwissenden Gesellschaft, das heißt steigert die pathogene 
Bedeutung der Sexualität." Der Schluß des Aufsatzes fehlt, ich 
glaube aber nicht, daß die Arbeit für uns Analytiker ein spezielles 
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Interesse bi~tet, weil Verfasser, wie die IDcisten Unkundigen. keine 
eigentliche Polemik bringt, sondern 0. priori diskutiert. 

S alk in d s Ansichten (23) lassen sich iu folgenden Sätzen 

resumicren: "Die Neurose entsteht auf Kosten der überflüssigen, 

noch nicht verbrauchten Affektivität, bei einer noch unreifen Psyche, 

die sich lloch nicht anpa.ssen konnte," 
"Die Neurose ist eine unharmonische, unplanmäßige, unratiD~ 

nelle Sublimation der Affektivität, das Resultat unstabiler, unvoll

ständiger, unreifer Einstellung von vitalen Komplexen ina Indi

vidnnm," S 0.1 kin rl scheint diesem Beitrage nach rler .J ungschen 

Richtung anzngehören. Er unterscheidet auch zwei psychologische 

Typen, einen analytischen und einen synthetischen, einen deduktiv 

und einen induktiv denkenden, welch letzterer nicht intuitiv, wndem 

langsam ein ganzes System logischer Konstruktionen bildet. Der 

erstere ergibt in pathologischen Fällen einen hysterischen, der zweite 

den psychoanalytischen Zustand. Weder Freud noch Jung wer

den erwähnt. 
J. N. S c h I' eid e I' (24) untersucht drei psychotherapentische 

Methoden, Hypnose, Psychoanalyse und rationelle Psychotherapie 

(nach Du boi s) in ihrer Anwendung in verschiedenen Kra.nkheits

fällen. Er empfiehlt Hy pnose dort, wo man den Entwicklungs

gang der Erkrankung ohne Psychoanalyse klar sehen kann, das heißt 

wo man nichts "Verdrängtes" findet, ferner bei unintelligentcn 

Kranken, und endlich in Fällen, wo der schwere Kra.nkheitsl<nstand 

einen raschen Eingriff notwendig macht . Bei der Hysteriß wird 

stets Psychoanalyse empfohlen; hier findet Verfa.sser alle möglichen 

Erkrankungsnrsachen - sieht aber im Sexualtrauma den Haupt

erkrankungsgrnnd. Verfassel' glaubt zwar nicht an eine vollständige 

Heilung durch Psychoana,]yse, weil man es ooi Neurotikern mit 

einer prädisponierenden pathologischen Konstitution zu tun hat, 

empfiehlt aber trotzdem die Psychoanalyse als ein viel wirksames 

Mittel im Vergleiche mit der Hypnose. In einigen Fällen wird kom

binierte Methode von Psychoanalyse und Hypnose empfohlen. Die 

rationelle Psychotherapie wird als eine sich an dia Kritik <les 

Kranken wendende Methode der Hypnosc und Psychoanalyse gegen

übergestellt, welch letztere beide Methoden die Kritik beseitigen 

sollen I 
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Die rationelle Psychothera.pie soll bei Psychasthenie ungewandt 

weden, namentlie!, bei psyehasthenischen Zuständen älterer Indi· 

viduen. die sich für Psychoanalyse wenig eignen. 

J 0 ff e bespricht (12) einen Fall von Homosexualität bei einem 

}~elds('hereI'", der beständjg, um die Umgebung für sich zu gewinnen, 

mit Suicid drohte. Als man ihm scliließlieh nicht mehr Glauben 

schellkte. führte er seine Drohung tatsächlich aus; es macMe den 

Eindruok, als habe er sich aus Eitelkeit , um nicht verspottet zu 

werden, ZU dem Entschlusse bewegen lassen. J 0 f f e führt die 

Homosexualität dieses )fannes auf seine kindlichen Beziehungen zum 

Vater zurück, wobei sich der Kna.be stets mit der Mntter identi.1i· 

zierte. Das Weitere ist aber nicht verständlich: "er liebte die 

Mutter und ,ha,ßte' den Vater, er dachte beständig, die ,,[utter wisse 

alles, mache alles besser als der Vater, sei bedeutender als der 

Vater. Da er nun ,die Rolle seiner Mutter spielt', so weiß er alles, 

macht alles besser als die andern" usw. "Der Vater war ein Despot" ; 

"die Mutter war stets dnrch ihn beleidigt." So erkläre sich die 

Empfindlichkeit gegen Beleidigungen beina Sohne. Der Haß kann 

als Reaktion gegen die homosexnelle Fixierung an den Vater auf

gefaßt werden, von welcher J 0 f f e sprioht. Auffällig ist, daß 

sich Joffe auf Jung und Teller, nicht aber auf l!'reua be

zieht, während er doch den Fall nach Fr e u d analysiert. 

GoI 0 u sc h e f f behandelt (10) einen interessanten Fall von 

Abscheu bei einem verheirateten Mann gegen das weibliche Genitale, 

der den normalen Koitus jahrelang unmöglich machte. Verfasser 

entdeckte in der Hypnose ein infa.ntiles Trauma.: Der Knabe sei 

im Alter von sechs Jahren VOll schamlosen 'Vasehfrauen überfallen, 

die seinen Penis betrachteten und ihm ihre Geschlechtsorga.ne 

zeigten (? Ref.) ; er weinte und wurde von der Kinderfrau wegge

führt. Die weiteren Einfälle erhielt Verfa.sser ohne Hypnose. Als 

Patient neun Jahre alt war, sah er und sein Freund da.s Geschlechts

organ bei einem kleinen Mädchen, während sie ihr Kleid.hen hob. 

Dieses Organ kam ihm auch diesmal abscheulich vor, er verspürte 

den Drang, dieses ekelhafte Organ zu quälen; die Regung wurde 

auf das ganze Weib übertragen, so daß die Kinder das Mädchen 

mit gehobenem Kleidehen barfuß auf kleinen verstreuten Nägeln 

lanfen ließen. Na.ch dieser kleinen Analysa wendete Golouscheff 
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folgende Methode an: Er suchte in der Hypnose die Vorstellungen 

vom weiblichen Genitale von der Vorstellung der Organe bei den 
Waschfrauen bei seinem Kranken zu trennen. Als. dies erreicht 

war, suggerierte er dem Kranken, das weibliche Organ sei etwas 
Anziehende. und der Koitus sehr angenehm. In zwei Wochen wal" 
der Kranke so weit hergestellt, daß er seine Frau auf normale 

Art koitieren wollte -- die Frau weigerte sich aber. Daraufhin 

verflUchte er es mit einer anderen Frau. wo es ihm auch gelang. 

Seither ist er geheilt. 
Zwei Broschüren von Dr. L . M. D r 0 S nc s (Odessa) sind in 

klarer Sprache geschrieben und sehr empfehlenswert. Verfasser zeigt 

(7), daß weder die neuen Stoffweehselth,orion noch die beschreibend· 
klinische Psychiatrie das Wesen 1md die Entstehungsursachen des 
psychischen Inhaltes einer Geioteskra.nkheit erklären können. Wes· 

halb erkranken nicht ane Syphilitiker an progressiver Par",lyse, 
sondern bloß 4'7°;0; das vermag uns die materialistisch·moni3tisclle 

Anschauung nicht zu erklären. Auch die Theorie der Heredität 
erweist sich als unzngänglich, denn erstens läßt sich die erbliche 

• Belastung beim besten Willen nicht in allen 'Fällen nachweiscn, 
und zweitens haben wir recht viele erblich belastete Individuen. 
die trotzdem an keiner Psychose erkra.nken. So kommt Verfasser 

auf die ungeheure Bedeutung der Erziehung lind der irühinJ'antileIl 
Erlebnisse, der sexuellen Erlebnisse im Sinne Freuds. zu sprechen, 

obgleich der Begriff "homosexuelle Abhängigkeit" bei Verf. nicht 
ganz klar ist und irreführcnd wirken könnte, kompensieren die 
schönen Beispiele aus der psychoanalytischen Praxis den Fehler 

zur Genüge. 
Das zweite Werkchen (8) ist eine populäre, leicht faßliche 

Darstellung Fr e u d scher ;\michten über das ,Vesen der Onanie. 

Verfasser betont speziell den großen Schaden, welcher aUJl über
triebener Ang.t lUld Selbstvorwürfen wegen Onanie entstehen kann, 

welche regelrecht von 950/0 der norma.]en Menschen eine Zeitlang 

ausgeübt. wird. 
Außer Original arbeiten russischer Autoren bringt die Zeit· 

schrift "Psychotherapia" Arbeiten von "'UJlländischen Autoren in 
. russischer übersetzung, darunter auch Arbeiten von Freud (siehe 

Nr. 6 und 11 der übersetzungsliteratur). Ferner werden Arbeiten 
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aus der Intel'nationalen Zeitschrift für Psychoanalyse referiert, 
auch sonstige psychoanalytische Literatur und Kongreßberichte. 

Unter den in der Psychotherapie re f e r i" r te n Werken rUJlsücher 
Forscher interessiert uns vielleicht das von Dr. med. Ne t k a· t s ehe ff: 

"Symptome und Psychotherapie des Stotterns." Neue psychologische 

Behal1~llUlgsmethode. 1913. VI und 12G Seiten. (Ref. W y ruh 0 w.) 

Vortragender faßt das Stott"rn als eine Psychonenrose auf, die 
er auf Grund der Methoden von Dubois, }<'reud, Dijerine und 

anderer sowie mit Hypnose behandelt. 
}<"erncr: "Die Arheiten der psychiatrischen Klinik der k",iser· 

li"hcn Moskauer Universität", red. von Prof. Th. E. R y h '" k 0 w, 
Nr. 1, i913, 384 Seiten. (Ref. Wyrubow.) 

Der erste Band enthält Arbeiten von Th. E . Rybakow: "Der 

Einflnß von Geschlecht und Alter auf psychische Erkrankungcn." 
,.Der Einfluß von wissenschaftlichen Richtungen in <ler rsychia,trie 

anf die Diagnostik von. Geisteskrankheiten." Dl". J. Er m a k 0 f f: 
"Hysterische Epilepsie, Pathologie der Atmungsemotivität." Db Bei· 
träge von E. P. Petrow, Tarassiewi ts ch, M. P. Kutanin, 

Dr. J. A sb il. kin erregen wohl mehr allgemein psychiatrisches 
Interc~sc. Unter den Referaten sei das dcr "Schizophrenie" von 
BleuleI' hervorzuheben. (60 Seiten; Hef. Ku t a.niIl.) 

V. internationaler Kongt'eß für Irrenfürsorge in Rußlaar!. 'Mos
kau, 8. bis 13. Jänner 1914 (26. bL, 2!J. Dezember 1913) (referiert 

von Dr. J. D. ~ra. tzkiewitsch und Dr. A . J. Prussienko 

in der Monatsschrift ,;Woprossy Psychiatrii i Neorologii" ["Die 
Fragen der Psychia,trip Imd Neurologie"], redigiert von JI. J. 
Lach tin). 

Dr. Marie 1md N. N. Bajenoff sprechen über Dementia 

praeeox lUld Degeneration. Sie erwähnen vmichicdene Ansichten 

über die Dementia praecox und kritisieren sowohl den Begriff "De· 
generation" der französischen Schule, die übertriebene ätiologische 
Bedeutung, welche der Vererbung zugeschrieben wird, als a.uch die 

differenzielle Diagnostik Kr ä. pe I ins, die sich auf klinische lind 
pathologisch·anawmisehe Symptome stützt. Bloß die Berücksich

tigung aller Symptome erlaube die richtige DiagnosesteIlung. 

In der Diskussion tritt Rosenba.ch (Petcrsburg) gegen Mag· 
nan a.nf. Weigand t (Hamhurg) meint, es sci sogar bei soma· 
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tischen Erkrankungen schwel', auf Grund von physischen Symptomen 
die Diagnostik zu stellen, und erst recht wäre dies riskiert. in der 
Psychiatrie. Wir seien noch nicht· so weit, Uln 'IoUS physischen 
Degenerationszeichen die Form der Psychose zu diagnostizieren. 

S. 0 r s c h n n s k y: ,.Sekundäre psychische Degeneration als 

Symptom einiger chronischer Psychosen." 
P. P. Tutyschkin: "Juristische Verantwortnng von Geistes· 

kranken," 
He s s : "Erhöhung der VoJljährigkeitsgrenze für Psycho

pathen." Bei Psychopathen mit moralischen Defekten _ollle die 
Zeit der Aufsicht und Erziehung verlängert, die Erziehung eine 

psychiatrisch-pädagogische sein. 
I{ ar p 0 w: "über die Zeichnungen von Geisteskranken." 1. Die 

Zeichnungen von norma.len :Menschen werden nach Symmc.triegesetzen 
gemacht. das heißt, wenn ein Teil der Zeichnung vom Muster ab
weicht , werden in anderen Teilen gleiche Abweichungen gemacht. 
2. Unter den Zeichnungen von Geisteskranken nach vorgelegtem 
Muster finden wir solche, die von Zeichnungen Gesunder wenig ab
weichen. 3. In Zeichnungen von Geisteskranken sieht man bisweilen 
Krankheitssymptome, die anderen Untersuchung.methoden entgehen 
könnten. 4. Bei gemeinsamer Zeichenarbeit mit dem Arzte wird die 
Beziehung zwischen Arzt und Patient inniger, es wächst das Ver

trauen in den Arzt. 
G. Rossolimo: "Vereinfachte Untersuchungsmethode von 

rote lligenzdefekten." 
S. Rabinowitsch: "Die Resultate der Kinderuntersuchung 

nach der Methode von Rossolimo." 
IV e i t e r e Vor t r ä g e (referiert nach dem Bericht in der 

Miinch. Mediz. Wochenschrift, J ahrg. 1914, Nr. 14). 
B a jen 0 ff: Au.<gehcnd von der Theorie des Genius als einer 

hypertypischen Form des menschlichen Geiste.~ unter gewissen p .. tho
logischen Symptomen, sowie von der anderen, daß das künstlerische 
Schaffen dem Einfluß des Unterbewußtseins .. uf das Bewußtsein 
unterliege, besprach B aj c n 0 Ir zunächst Go e t h e (Zyklothymie), 
darauf Rousseau, dann den zyklothymen Gogol, die depressiven 
Zustände bei Schill e r , J. St. )'lill, Newton usw. Dosto
jewsky sei ein Epileptiker, Maupassant habe an Kopfschmerzen 

• 
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und Arterismus gelitten. Vortragender wehrt sich gegen den Vor
wurf, als suchten die Arzte durch derartige Studien große Männer 
böswillig zu verkleinem. 

Frau Dr. Strasser-Eppelbaum (Zürich) sprach über auti
stisches Denken bei Dementia praeoox. Um die Schizophrenie zu 
verstehen, dürfe man nicht die Untersuchung durch Zergliederung 
vereinfachen, sondern müsse das zu Erfassende in seinen Zusammen
hängen mit seiner Entwicklung verfolgen und genetisch zu ver
stehen suchen. Zum Verständnis müsse man sich in eine besondere 
Art des Denkens intuitiv hineinfühlen. Die Dementia praceox sei 
psychologisch das Resultat der vollen ausgiebigen Reaktion eines 
Menschen auf das ganze Weltempfinden, das noch zu keiner Har· 
monie der beiden '\Veltkomponenten geführt habe, sondern zu eiMIn 
Abschluß von der Außenwelt, einer Rückkehr zum eigenen Ich und 
einer Abwendung vom Realen. 
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Literatur in spanischer Sprache. 
Rererent: Dr. K. Abraham. 

Die ersten psychoanalytischen VeröffentlichWlgen in spanischer 
Sprache sind UDS aus Süd amerika zugekommen. Unsere Wissen· 

schaft. hat in den letzten Jahren ihren Einzug .in die psychiatrische 
Universitätsklinik in Limo. gehalten. Die dort seit 1918 ersehei

nende "Revista de Psiquiatria." bringt in jeder Nummer orientie
rende Aufsätze über psychoanalytische FrageI!. Verfasser der meisten 

Artikel ist Dr. Honorio F. Dei g a d 0; sie zeigen, daß dieser Autor 
sich mit großer Gründlichkeit Wld feinem Verständnis in die ge
samte Materie, einschließlich die außormedizinischen Anwendungen 

der Psychoanalyse, eingearbeitet hat. 
Bisher liegen folgende Arbeiten vor: 
1. Dclgado H. F.: La nueva fat; de la. psicologia. normal y clinica. (Das 

neue Angesicht der normalen und klinischen Psychologie.) Revista ue Psi
quiatria. 1918. 

Nach einem überblick über die HauptrichtWlgen der neueren 
Psychologie wendet der Verfasser sieh a.usführlich der Psychoanalyse 

zu und hebt ihre Eigentümlichkeiten und ihre Leistungen hervor . • 
2. Delgado H. F.: EI psic-oa.nalisis cn sus aplicationes oxtrapsiquiatricas, 

ibid. 1918. 

Verfasser gibt eine eingehende DarstellWlg der Libidotheorie, 
der TraumdeutWlg. sowie aller wichtigen psychoanalytischen Schrif

ten nichtmedizinischen Inhalts, die in unserer periodischen Literatur 

Wld in den "Schriften zur angewandten SeelenkWlde" erschienen 
sind. Besonders zu erwähnen ist die Wärme seincs Eintretens für 
die F l' e udsehen Lehren und die übersichtliche Anordnnng des 
vielseitigen Materials. Bemerkenswert ist aueh die Geschicklichkeit, 

mit welcher DeI g ad 0 die psychoanalytische Terminologie in seine 

Muttersprache übertragen hat. 
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S. Delgado H. F.: La p~iquiatria psicologica, ibid. 1918. 

Bespricht die Anwendung der Psychoanalyse in der Psychiatrie. 

Unter anderem wird die Lehre von der übertragWlg erörtert. 
4. Delgado H. F.: La. l'ehabilitaciun de Ja interpretaci6n de los suenos. 

(Die Rehabilitation der Traumdeutung.) Re\'. oe Criminologia, Psiquia.tria y ~Ie
dicina. Legal 1918. (Lag nicht zum Referat vor.) 

5. Delgado H. F.: EI Psicoanalisi~. Lima 1919. 

Delgado gibt in dieser Schrift, die in Buchform erschienen 

ist, einen vortrefflichen überblick über die psychoanaJytische Trieb
lehre Wld die s:ieh auf ihr aufbauende Theorie der Neurosen und 

Geisteskrankheiten. 
6. De]gado H. F.: La. psicologia dn ]a locura. "EI Siglo mlidico", l[a

drid 1919. 

DeI ga d 0 veröffentlicht in der spanischen Zeitschrift "EI 
siglo medico" ("Das medizinische J a.hrhWldert") einen ausgezeich
neten Aufsatz iiber die Psychologie der Geistesstörungen. Er übt 

scharfe Kritik an der bisherigen, anatomisch orientierten Forschungs· 
methode, spricht sich mit großer Entschiedenheit für die psycho· 
logische Richtung in der Psychiatrie aus nnd hebt mit großer Prä
zision die Leistungen der Psychoanalyse heraus. Diese Schrift läßt 
in besonderem Maße das feine psychologische Verständnis des 

Autors, seine psychiatrische ErfahrWlg und seine umfassende Lite
ratnrkenntnis in die ErscheinWlg treten. 

7. A. Z.: Trntamiento psicoanalitioo de un ca.so de neurosis compulsiva. 
Rev. da Psiquiatria 1918. 

Berichtet über die erfolgreiche BehandlWlg einer Zwangs

neurose du:reh Psychoanalyse Wld stellt Wesen und Leistungen der 
analytischen Therapie den anderen Methoden gegenüber. 
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Ungarische psychoanalytische Literatur. 
Referent: Dr. G~za Sziliigyi. 

Literatur: 1. Anonym: Besprechung der Arbeit VOIi. Wei.ll R.: Vom Reim 
und Refrain. (I., Dezember 1913.) Huszadik szazad Juli-September 19B. 
2. Aplithy Stephan: Eröffnungsvortrag anlälllich der Ko~stituierung der eu~e
nischen Sektion der Ungar. Soziologischen Gesellschaft m Budapest (21. Jan
ner 1914). _ 3. Cs4.th G~za (Dr. Josef Brenner): A tudomanyos megismert.:s 
utja . . Kopernikus-Darwin-}'reud. (Der 'Yeg der wissenschaftlich~n Er~enn:
nis.) Szabadgondolat Juni 1914. - 4:. D~CBi Imre: A ~gysagos asazony Ide?,el. 
(Die Nerven der gnädigen Frau.) Budapest 1914. - o. Ders.: Emher, miert 
vagy ideges1 (Mensch, wa.ru.m bist du ncnös7) Budape-st 1917. - 6. Ders.: 
Freud. VilAg 17. Ma.i. 1914. - 7. Dukes G~za.: Krimino16gia eS pszichoanalizia. 
Jogtudomanyi közlöny Nr. 4. 1920. - S. Felszeghy B~la.: Tot~m'l es T~bu 
nyomok & jogban. Huszadik szazad Ja.n.~Febr. 1919. - 9. Ders.: A pa~u. . .A. Pan~ 
komplexum pszichoanalizi:ie. (Die Panik. Die Psychoanalyse des PB.1l.~I\.omple:![c8.) 
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wii:l~ensdmftli('llen Ge~ellscltaft zu BnJapf'"t, l\15rz:-April 19H. - :j1. Der~.: 
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I. 

Die ungarische psychoanalytische Literatur erfuhr im Zeitr .. um 

1914~1919 ihre größte Bereicherung durch die übersetzung Freud

scher 1Verke, sowie durch Sammelausgaben der vorher vereinzelt 

erschienenen Abhandlungen Fe ren cz i s. Von F r c u d s bis zum 

Jahre 1914· noch nicht ins Ungarische ilbertrageneu Schriften wur

den ilbersetzt: über den Traum, 2. Auf\., Bergmann, Wiesbaden (20); 

Drei Abhnlldlungell zur Sexualtheorie, 3. Auf\., Deuticke, Wien (21); 

Totem und Tabu, 1. Auf\., Heller, Wien 1913 (22). AUe drei über

setzungen - die beiden ersten mustergültigen besorgte }' e I' e n C z i, 

die an dritter Stelle erwähnte, hie und da etwas schwerfällige 

Par tos - wurden yon Fe l' e n c z i mit als Vorwort dienenden Ein

leitlUlgen versehen, in denen hauptsächlich für den in der psycho

analytischen Literatur noch nicht bewanderten Laien die Bedeubng 

der übersetzten Werke gewürdigt uni ihnen die gebührende Stelle 

im Lebenswerke Freuds zugewiesen wird.. Im Vorwort zur über

setzung von "nber den Traum" hebt der übersetzer hervor, daß 

hier der recht seltene Fall vorlbge, daß ein Gelehrter selbst, und 

zwar in musterhafter -Weise, die Ergebnis.-;e seiner Forschungen po

pularisiert . Das Vorwort zur übersetzung der "Drei AbhandllUlgen" 

legt dar, daß dieses klassische Werk den Analytiker Fr e u d zum 

erstenmal als Synthetiker zeigte. Der Autor des Vorwortes charak

terisiert die sozusagen revolutionäre Wichtigkeit, die Fr e uds Ar

beit aus wissenschaftsgeschichtlichem Gesichtspunkte zukommt: 

Fr e u ,I machte nämlich als erster den gewaltigen und zum größt,.,n 
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Teil,· schon als gelungen zu betrachtenden Versuch, sich der Lösung 

eine< hiologischen Problems, der Frage der Sexualität, mit Hilfe einer 

rein psychologischen Methode, mit der Methode der "subjektiven 

Seelenleh.re" ZU nähern. In der Einleitung, 'die d"" Vorwort zur über

setzung vom "Totem und Tabu" bildet, gibt Ferencz,i .,inen über

blick über die reichen Er/,"Cbnisse, di~ die Anwendung der Psychu

analyse auf die Geisteswissenscha·ften zu rrage förderte. .,Totem 

und Tabu" ist der erste glückliche und beispielgebende Versneh, die 

individuaI-psychologische ~Iethod" der Psychoanalyse auf dio Völker

psychologie anzuwenden, womit die bisher eher bloß Fakten und Daten 

sammelnde Ethnologie zum tieferen Verständnis der noch immer zum 

größten Teile lUlvel'ständlichen völkerpsychologischen Erscheinungen 
gelangen wird. 

Das in Ungarn immer kräftig'cr erstarkende Inter"""" für die 
Psychoanalyse wird auch dadurch dokumentiert, daß die erwähnten 

übersetzungen seit ihrem erste.n En;cheinen schon Neuauflagen er

lebten, sowie auch die erste Cbertragung der von F re u d in Amerika 

gehaltenen fünf Vorlesungen" lJber Psychoaualyse" es in fünf J .. hren 

zu drei Auflagen brachte (19). Hier sei noch erwähnt, daß "Die 

Tra.umdeutlUlg" in der vorzüglichen übersetzung Ho 11 6 s' im Ma

nuskript bereits druckfertig vorliegt. Es dürfte nicht ohne Inter

esse sein, daß die "Eine Schwierigkeit der Psychoanalys"" betitelt~ 

Abhandlung Freuds (Imagu V, 1917; dann Sammlung kleiner 

Schriften zur NeurosenIeh"" vierte Folge) zuerst in ungariseher 

Sprache abgedruckt wurde (24). In einem bisher nur im Ungari

s~hen erschienenen Aufsatz (2.3) beleuchtet Freud die Frage, ob 

dw Psychoanalyse an der Universität zu unterrichten ist, von seiten 

des Analytikers und der Universität. Der Analytiker braucht die 

Universität eigentlich nicht; ihm genügt die Unterweisung erfah

rener Kollegen und das Studium dcr Literatur, besonders aber die 

eigene Erfahrung. Die Universitäten haben die psychologische Vor

bereitlUlg der zukünftigen Ärzte arg vernachlässigt; dem ist es 

zuzuschreiben, dAß in dieser Hinsicht Kurpfuscher lUld Heilkünstler 

den Ärzten den Rang ablaufen. Die experimentelle Psychologie, die 

an manchen Hochschulen gelehrt wird, erwies sich als praktisch 

unbrauchbar und konnte sich im Lehrplan nicht behaupten. Ein 

psychoanalytisches Kolleg würde den praktischen Bedürfnissen der 

24* 
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Xl zte genügen. Es müßte Jen :M-cdiziner 1. in di~ Arten der 
ärztlich-psychologischen und psychotherapeutL,chen Methoden ein· 

führen. 2. ihm die theoretischen Grundlagen und die Geschichte 
der Psychoanalyse erklären, 3. ihn zum Studium der Psychiatrie 
vorbereiton. Dor psychoanalytische Unterricht müßte in zwei Kursen 

stattfinden: als Elementarkurs für alle ~fediziner und als spezieller 
Vortragszyklus für angehende Psychiater. Der all;;cmeino Kurs 
müßte, mit Rücksicht auf die Anwendbarkeit der Psychoanalyse 

auf die Geisteswissenschaften. nicht nur Medizinern, sondern den 

Hörern aller .Fakultäten Z:Ug'Jn;;lieh gemacht werden. Die Univer
sität kann durch die Aufnahme der Psychoanalyse unter die Lehr

gegenstände nur gewinnen. Der Unterricht könnte selbstverständ· 
lich nur in Form dogmatisch-kritischer Vorträge stattfinden; für 

Experimente und Demonstrationen bleibt wenig Raum übrig. Für 
den Lehrer der Psychoanalyse genügt für die Zwecke wissenschaft

licher Forschungen ein Ambulatorium für "Nervcnkmnke·'. 

Von den nicht zahlreichen Besprechungen ];'reudscher 'Werke 

vordient das Refer .. t Varjas' (47) hervorgehoben zu werden. Var
jas betont, daß die bahnbrechende Hypothese Freuds bezüglich 
Talern und Tabn yon den übrigen Hypothesen darin abweicht, daß 

sie zwar keine Vergangenheit, aber eine Znkunft habe. 

N eben den übersetzungen von F r e uds 'W er ken sind in erster 

Reihe die Sammlungen von F e ren c zis Schriften zu nennen. 'Was 
]<' r e u d sagt (Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung), 

müssen wir vollinhaltlich unterschreiben: "Ungarn hat der Psycho· 
analyse nur einen Mitarbeiter geschenkt, S. Fe ren e z i, ab,,. einen 

solchen. der wohl einen Verein aufwiegt." Von Ferenczis älte· 

ren. vor 1914 erschienenen 'Werken haben zwei schon Neuauflagen 
erlebt (10, 11). Außerdem hat er drei neue, überaus reichhaltige und 
wertvolle Bände herausgegeben, die aUS seinen znm allergrößten Teil 

znerst in der Internationalen Zeitschrift und in Imago veröffent

lichten, in der psychoanalytischen Literatur mit Recht einen Ehren
platz einnehmenden Originalarbeiten und Mitteilungen zusammen
gestellt sind (12, 13, 14) und von denen der jüngste Band gleichzeitig 
in deutscher Sprache erschien (Hysterie und Pathoneurosen, Wien 

1919). Der Inhalt dieser Werke wird anderen Ortes referiert. 
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. Von den Besprechungen, die Ferenczi. 'Werke erfuhren, ver
~enell besondere Erwähnung die Arbeiten Ho 116 s' (25, 26), die, fiir 
em psychoanalytisch nicht geschultes Pnblikum bestimmt, weit über 
dcn Rahmen einer referierenden Bnchbesprechung hinansgehend, eine 
kurzgefaßte: überaus prägnante, mustergültig lichtvolle Würdigung 
d~r theoretischen nnd praktischen Bedeutnng der Psychoanalyse 
bIeten ... Ho 11.6 s entwirft gleichzeitig ein lehrreiches Bild jener 
affektuusen Widerstände, die nicht nur in Laien·, sondern auch in 
Gelehrtenkreisen die vorurteilslose Aufnahme und Anerkennung der 
psychoanalytisehen Lehren so sehr ernchweren. 

Eine etwas sprnnghafte, rhapsodische Zusammenfassung der Er
ge~ni .. e der Psychoanalyse versucht~ M. Si s a in einer kleinen Ar. 
beit (41), die eigent.lich der begeisterte Aufschrei eines Schwärmers 
ist. Die Perspektiven des Freudismns sind naeh Sisa: NeuCS' Straf
recht, neue Erziehung, neue ~loral, freie Se,le. mehr Boziale 'Men
s~hen, illrß Energien ökonomis'cher gebrauchende Menschen, harmo
rusche )fenschen! Rhapsodisch mutet auch der Artikel 0 s a t h s (3) 
an: der übrigens das Lebenswerk F re ud s sehr richtig als Meilen
zClger der moderMn Naturwissenschaft wertet. "Freuds Ent· 
deckung ist von klassischer Wiehtigkeit für die gesamte Wissen· 
schaft und für das ganze menschliche Denken." Der Autor weist 
darauf hin, daß der Anerkennung der psychoana.lytischen Erkennt. 
nisse nicht so sehr objektive Gegenargnmente, als vielmehr allerlei 
subjektive Widerstände sexueller, intellektneller, materieller Art 
im Wege stehen. 

Einen überblick über den Stand und die Resultate der Psyeho. 
analyse bemühte sich der Psychiater K. Lech ne r, Prof""sor an 
der Kolozsva~er (Klausenburger), gegenwärtig (1920) in Budapest 
~astre~ht gerueßenden, Universität .zu geben, in den drei Vorträgen, 
dlO er m der ärztlichen Sektion des Siebenbürgischen Museumvereines 
hielt und deren ausführlicher Auszug im Druck vorliegt (34). 1Jeeh

n ~ r s Arbe.it ze.igt eine gewiqse Kenntnis d"r psychoanalytischen 
LJtera~ur biS zum Jahre 1914, die aber nicht in die Tiefe dringt und 
zn kemem rechten Verständnis gelangt. Seine Reproduktion der 
Fr e udschen Theorie verrät zahlreiche Mißverständnisse, die er mit 
anderen .nicht psychoanalytischen Forschern teilt. Seine Argumente 
gegen die Psychoanalyse schöpft er nicht aus Eigenem, sondern er 
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entnimmt sie meistens den bekannten Streitschriften Kr 0 n fe I d s, 
Isserlins, Münsterbcl'gs, Janets usw. Was die Therapie 

betrifft, spricht L c c h ne r fortwährend von der "kathartischen Me· 

thode", der "kathartischen Psychoanalyse", der "Methode des Ab· 
reagieren.", was bekanntlich eilr längst überholter Standpunkt der 

psychoanalytischen Therapie ist. Er betont, daß eS ihm im Verlaufe 
der durch ihn bewerkstelligten Psychoanalysen (?) niemals gelang, 
bei den Kranken sexuelle Motive aufzudecken. Trotz alldem bemüht 

sich L e c b n er in seiner Weise objektiv zu sein und der P~ycho
analyse aucb Verdienste zuzubilligen. Dieselben bestünden darin, 

daß die Psychoanalyse daß Interesse der 'Vissensehaft wie.der auf 
subjektive seelische Erscheinungen lenkte und damit die Nervenärzte 

gezwungen habe, sich mit der Seele dos Kranken zu bo"chäftigen, die 
unbewußten psychischen Tatsachen zur Anerkennung gelangen lioß, 

die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der sexuellen Faktoren rich· 
tete, die neue psychoanalytische Methode erfand und damit die Psycho

therapie zum Ausharren aneiferte. Demgegenüber wären die durch 
den Freudismus verursachten angeblichen Schäden: Die Aufstellung 

falscher Theoreme, durch die die ärztliche Forschung in falsche Bah
nen gedrängt wird, die überschätzung der sexuollen Faktoren und 

dadurch das Verbreiten der seelischen Infektion, des unmoralischen 

Panerotismus, die Vorschubleistung der durch' Laien. insbesondere 
durch Lehrer an Kindern ausgeübten Psychoanalyse, die Vemacl,

lässigung rler objektiven Therapie zu Gunsten der übertriebenen 
subjektiven Therapie, endlich die Verletzung der ärztlichen Ethik 

durch den Mißbrauch des Vertrauens der Kranken (?) und die deu

telnde Wabrsagrrei (?). 
IVie aus dieser Aufzählung der "Schäden" des Freudismus zu 

ersehen ist, spukt in Lee h ne r ein von allerbi unwissenschaftlichen 
Vorurteilen befangener Moralist, der auch seinen engeren Kollegen, 

den auch außer Ungarn bekannten Zoologen und Histologen, :Pro· 

fessor Stephan v. A p:i t h Y einen überaus heftigen Angriff gegen 
Fr e u d, den Jl Vertreter eines semitischen PanerotismusU führen 
ließ (2). Diese mit einer mal .. fides gepaarte Unorientiertheit in der 

psychoanalytischen Theorie und Praxis beweisenden Angriffe auf 
ihre wissenschaftsfremden ~Iotive zurückzuführen und deren Grund

losigkeit nachzuweisen b<.zweckten Geza S z i I :i g Y i s zwei scharf-
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polemische Artikel (46), die von Seite A l' a t h y s bezeichnenderwei,e 
ohne Erwiderung blieben. 

Bloß für Laien bc:;timmt, wie auch die früher en;chienl3ncn, von 
Psyehoanalyse angeflogenen nervenhygienischen und nervenpäda,go. 

gIsehen P laudereien (4) desselben Autors, ist ein populärer, in belle

tristischem Tone geha Hener Grundriß von I. D e es i (5). Was der 

Autor von S t e k e I sagt, kann mit .Fug und Recht auf seine eigenen 

Arbeiten angewendet werden: "Ein wenig feuilletonistisch, bis zur 

Schlauheit scharfsinnig', manchmal klug, manchmal peinlich ober· 

flächlich, meistens gute Beobachtun~n anführend." D e c s i spottet 

manchmal über die "strenge" Fr e ud sehe Schule, der er zu Gunston 

der J u n g schen mit einer gewissen Voreingenommenheit gegenüber

steht, und über die .,orthodoxe psychoanalytische Presse". Doch ist 

er sich der revolutionären Bedeutung der neum Lehre vollkommen 

bewußt und hegt für .F I' eu d, dem er auch anderen Ortes einen be. 

geistert huldigenden Artikel widmet (6), eine uneingeschränkte Hoch. 

achtung. Dem .Fachmann hietet er nichts Neues, doch seinen Haupt

zweck erreicht er jedenfalls: im Laien ein lebhaftes Interesse für 

Freuds Lehren und intensive Lust zur Vertiefung in die psycho
analytische Literatur zu erwecken. 

Von den Abtrünnigen der Fr e udsehen Schule fand Alfrcd 

A die r in V ar jas einen Referenten, der das Hauptwerk A die r s 

"über den nervösen Charakter" einer Besprechung unterzog (.19). 

Er kommt zu dem Schlusse, daß A die r s Theorie oft überraschend 

und zutreffend sei, doch einer gewissen Einseitigkeit nicht entbehre. 

Im Gegensatz .zu A die r betont der Referent, daß die meisten jener 

Krankheiten, die A die r bloß als tendenziöse Symbole bezeichnet, im 

Widerspruch zu Adl e r s Lehre im Sinne Freuds auf sexuelle Ur

sachen zurückzuführen sind. Er meint jedoch, ohne seine irrtümliche 

Behauptung mit Beweisen zu helegen, daß A dIe r der erste war, der 

die großen sozialen Phänomene des Befehlens und Gehorchen. zu 

erklären wußte. In zwei späteren Vorträgen (50) war Varjas be. 

müht, zwischen Fr e ud und Adl e r einen Kompromiß .1.U stande zu 
bringen, was ihm natürlich nicht gelingen konnte. 

I I 
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II. 
In die weiten Gebiete der Anwendung der Psychoanalyse auf 

die Geisteswissenschaften gehören mehrere Arbeiten. 
a) Ps y c hol 0 g i c. Aur,,1 K 0 I n ai bespricht in einer Studie 

(32), die das Produkt eines psychoanalytisch geschulten Kopfes ist, 
die psychologischen Gegensätze des starren Verharrens und der halt
losen Unstätigkeit, schließlich die Kompromißbildung beiMr: die 

organische Entwicklung. 
K.(inszki) I.(mre) weist in einer Besprechung1 von EmiJ Lu ck as' 

psychologischem Essay "Grenzen der Seele" darauf hin (23), daß, 
falls wir in das blutleere psychologische Schoma des Autors den Gegen
satz zwischen Bewußt und Unbewußt mit seinem durch die Psycho
analyse konstatierten typischen Dlhalt subbtituieren, wir zu viel 

wertvolleren Resultaten gelangen. 
b) Massenpsychologie. K. Picker ist bemüht, den Kcrn 

der sogenannten seelischen Epidemien aufzudecken (36). Er führt 
den größten Teil der seelischen Epidemien auf Massensuggestion zu
rück. In Verbindung damit berührt er zwar in einigen Sätzen die 
Freudsche Verdrängungstheorie, doch steht er ansonsten nicht auf 
psychoanalytischer Grundlage, sondern betrachtet die Frage vom rein 

soziologischem Standpunkte. 
M. Si s a trachtet im Rahmen eines "freudistischen Versuches" 

die Seele der Menge zu ergründen (44). Er erhärtet die These, daß 
die Massenseele der infantilen Seele gleich sei, und daß inmitten einer 
gegebenen :Menge derjenige zum Massensuggestor wird, der ~uerst 
die Zensur der Kultur von sich abschüttelt. Die Ergebnisse seiner 
mit zahlreichen Beispielen illustrierten Studie lassen sich im fol
genden zusammenfassen: Die Massenseele kennt nur "momentane" 
Gefühle, Dankbarkeit statt Liebe, Rache an Stelle des Hasses. ;Die 
Menge kennt nur primitive Crilfühle. In ästhetischen und ethischen 
Gefühlen steckt eine so hochgradige Sublimiorung, der die Mengc 
unfähig ist. Die Massengefühle sind ambivalent, was die Veränder
lichkeit der Massenstimmung nach sich zieht. Die Kleinheit der Ge· 
fühlsskai .. wird durch die Intensität der Gefühle kompensiert. Die 
Mengc ist leidenschaftlich und exaltiert, wie das Kind. Dia Indi
viduen unterscheiden sich durch die :Mannigfaltigkeit ihrer Zensur. 
In der Menge dagegen verkörpert sich eine Kollektivseele, die zensur-
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lose Seele, deshalb ist sie infant.il. Die Kollekt.ivseele entsteht des
halb, weil es eine angenehme Wunscherfülluug bedentet, infantile 
Seele, dns heißt irei, schrankenlos, zensur los zu sein. Der )lensch 
wagt sich als Massenseele Zll fühlen, wenn ihn solch ein Reiz trifft, 
der in ihm das Bewußtsein erweckt, daß er vor der organisierten Cril
sellstllaft keine Angst zu haben braucht. Der Autor weist auf zwei 
derartige Fälle hin: Im ersten fühlt sich die ~[enge als Crilsellschaft 
(z. B. das Theaterpublikum), im zweiten Falle dünkt sie sich stärker 
als die organisierte Ge,.,llschaft (z. B. als revolutionäre Masse). 

Einem wichtigen, in den Bereich der Massenpsychologie fallen
den Phänomen, der Panik, spürt Bela v. Fe I s z e g h y nach (9). 
Sein in ungarischer Sprache erschienener diesbezügliche Artikel, der 
die unbewußte Ursachenreihe der Panikspannungen enthüllen will, 
enthält bloß einen kurzen Auszug und die Schlußfolgerungen aus 
der in deutscher Sprache später erschienenen ausführlichen Studie: 
Panik und Pankomplex (Imago, Heft 1, 1920). In dem ungarischen 
Fragment wird auf Grund der Analyse des Pan-Mythos dargelegt, 
daß unsere erste Panik, unsere erste katastrophale Erschütterung: 
das Kataklisma der Geburt ist. Dieses unser erstes seelisch-körper
liche Zurückschrecken vor der Realität vibriert im Innern aller 
späteren Panikreflexe noch weiter. Die aktuelle Zugehörigkeit ~u 
einer :Masse aher, das Eingeklemmtsein in einer Masse begründet 
im Wege der Geburtsphantasie die allgemeine Paniknötigung. Der 
Autor führt aus, daß es sich bei der Panik um zwei Regressionen 
handelt, beziehungsweise um eine Grnndregression, die von einem 
Ast her phylogenetische, von einem anderen her ontogenetische Be
deutung hat und für das Individuum in die bewußte Geburtsphantasie 
zusammengefaßt ist. "Alle Panik ist Libido oder: Scinshunger in 
Geburtsphantasien verdichtet." Die Aufgabestellung der Panikvor
beugung ist derzeit illusorisch. Diese Explosionsbereitschaft ist ein 
Zugehör des Lebens, weil sie eine AuBerung der Ichtriebe und ihre 
Außerung gleichzeitig auch Libidobefriedigung ist. Zum Schlus,", 
wirft :F e ls z e g h y die ~föglichkeit der Annahme eines einzigen 
Pankomplexes auf, eines einzigen, in dem "Alles" enthalten ist: der 
Elternkomplex:, der Odipuskomplex, der Kastrationskomplex. Die 
Vorteile der Annahme dieses Urkomplexes wUrden nach Felszeghy 
die folgenden sein: 1. Der Pankomplex fällt mit dem kosmischen Un-
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bewußten zusammen und ist im Wege des bei jedem Individuum 
wechselnden Bewußtseins eigentlich der. gemeinsame Nenner a Her 
bewußten Zähler. Er ist also geeignet. die Zusammenfassung des 
Kosmischen in das Einzelwesen diesem, dem Ich, zu vel'sinnlichßn. 
2. Diese Annahme würde ferner vielleicht technische und zugleich 
methodische Erleichterung für die Psychologie bedeuten, besonders 

für die Psychoanalyse, die im Pankomplex alle Komplexe zusammim· 
fassen könnte. 

c) Religionspsych o l og i e. S. Varja, kriti siert in ducr 
klU"zen Besprechung das bekannte Werk A .. J. S torf e r;: Mari;l' 
jungfräuliche Mutterschaft (51 ). Das Werk ist interessa.nt, .!och 

entllehrt es nach Ansicht V arj as' jedweder Analyse, da der Autor 
sich damit begnügt, die Ausdrücke der Bibel einfach ohne Beweis· 
material in die Sprache der Psychoanalyse zu übersetzen. 

d) So z i 0 log i e. A. K 0 I na i beleuchtet in einer soziologisch
politischen Studie die Aktivität und Passivität in der Kulturentwick
lung (29). Der Autor berücksichtigt in ausgiebiger Wei .. die Psycho· 

analyse, besonders die Fr e udsehe Tri"bl~hre und die Ergebnisse 

von Freuds "Totem und Tabu". 

In den Kreis der Soziologie gehört ein Referat ükr Vi er· 
k a n d t s "Machtverhältnis und Machtmoral" au. der Feder 
J. Kin sz k i. (29). der es rügt, dal.l der Verfasser nnläßlieh der 

Erklärung des alten Idealismus die Resultat, der Psychoanalyse in 

falscher \V eise anwendet. 

e) Rechtswissenschaft. Mit dem wichtigen Zusammen· 

hang zwischen Kriminologie und Psychoanalyse befaßt sieh Fe· 
renezi in einer einschlägigen Arbeit (18). die späwr auch im 

Sammelbande "A pszichoanalizis halarlasa" erschien. Er weist auf 
dic Notwendigkeit hin, eine psychoanalytische Kriminologie zu be· 

gründen, da die bisherige Kriminologie von den seelischen Motiven 
des Verbrechens gerade die mächtigsten. die Strebungen des unbe

wußten Seelenlebens ganz außer acht ließ. Diese stärksten Motive 
aufzudecken, wäre die Aufgabe der Kriminalpsychoanalyse, deren 

Material durch eine systematische Psychoanalyse der in .Ien Straf· 
anstalten befindlichen Verbrecher zu Tage gafördert werden könnte. 

Die Kriminalpsychologie würde zur Vorbeug'!ng der Verbrechen b, i· 
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tragen und die für rlie Gesellschaft überaus wichtige Nacherziehung 

der Verbrecher ermöglichen. 
An die Studie Fe r on cz is knüpft Duk es (7) an, der die Be

rufskriminalisten aneifert, den frnchtbaren Anl'egungen Pe re n czi s 
Folge zu leisten und auf Grund der psychoanalytischen Erkennt· 

nisse eine umstürzende Revision der Kriminologie vorzunahlOen. 
Die Spuren von Totem und Tabu im Recht verfolgt Fe lszeghy 

in eine .. Abhandlung (8). Er führt an, daß die Anwendung der Psycho· 
analyse auch bei der Durchforschung der einzelnen Th~sen, Gebräuche. 

Riten und Institutionen des Rechtes sehr ersprießlich ist. Anknüp· 

fend an Freud s klassisches Werk über "Totem und Tabu", weist 
er nach, daß auch in einigen Institutionen, Gebräuchen und Verboten 

des heutigen entwickelten Rechtslebens totemistische, beziehungs. 
weise auf Tabu hinweisende Spuren zu entdecken sind. Er erhärtet 

diese Auffassung mit modernen Bciqpielen des Fürstentabus (gestei
gerter strafrechtlicher Schutz des Fürsten und seiner Familie), der 

Zeremonie der Königskrönung. de,' Immunität von Mitgliedern dcr 
Gesetzgebung, der Privilegien des Auels usw. 

f) V öl k e .. ku n d e. Mit besonderer Anerkennung sind die auC· 
schlußreichen und sozusagen bahnbrechenden Werke G. R" ho i m s 

(37, 3R, 39, 40) zu verzeichnen. über die an anderer Stelle (in <lern 

Abschnitt über Ethnologie) reCeriert wird. 
g) Mythologie, Märchenforschllng. In der Zeitschrift 

"Nyugat", deren Herausgeber H. I g not u s immer ein tiefgehendes 
Verständnis und ein tatkräftiges Interesse für die Psychoanalyso 
bckundcte, focht Fe ren e z i eine Polemik mit der Schriftstellerin 

Anna L e s z n a i aus, die in einer Arbeit über di .. Psychologie des 
Märchens und der Tragödie (34) untcr anderem behauptete. daß ein 

Teil der Frcudisten mit einer gewaltsamen Simplifizierung die se
xuelle Wunscherfüllung 'zum Sinne jedes Märchens stemple. Die Yer· 
lasserin, die die Sexualität bloß symboliseIl wertet, möchte an Stelle 

der "unbegrenzten geschlechtlichen ,Vunscherfüllung uer Freudisten" 
die Erfüllung der Sehnsucht nach Unbeschränktheit als Kern des Mär

chens setzen. Fe ren c"z i (17) reflektiert a.uf diese Behauptung und 
weist nach, daß das seelische Geschehen nicht durch die Freudishm 
der Sexualität gleichgestellt wurde, sondern daß dieser Irrtum Schuld 

der Schismatiker der J u n g sehen Gruppe sei. Fr e u d b.!tonte immer 
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die gleichrangige Bedeutung der sexuellen und dcr Ich triebe in der 
Seele. Und Ferenczi selbst war es, der in seiner wichtigen Ab
handlung über die Entwicklung des Wirklichkeitssinnes nachgewieson 
hat, daß das Märchen eine Rückkehr zum unbeschränkt-allmächtigen 
Zustand des Ichs bedeute, ohne daß er dabei die richtunggebende 
Wirkung der geschlechtlichen Ziele auf das Märchen bestreiten wollte. 
Die Psychoanalyse wies schon vor langem darauf hin, daß die Ich
triebe unter den Märchenmotiven eine hervorragende Rolle spielen. 
Doch während gemäß Fr e u d das Vorbild jeder egoistischen Bestre
bung in der Vergangenheit, im glücklichen Kindes- und Säuglings
alter, ja sogar in der vollständigen Ruhe des intrautcrinären Zustan
des zu finden ist, scheint L e s zn a i, wie lange vor ihr schon S il
be r e r, einen höher- und vor'Wärtsstrebenden "anagogisch€ll" Trieb 
anzunehmen, der im :Märchen auf primitiwr 'Weise noch nicht reife 
Einsichten verkörpert. Nicht die Psychoanalyse, sondern Lesznai 
simplifiziert, da sie die libidinösen Triebe ohne zureichenden Grund 
zu bloßen Abarten der Ichtriebe reduziert, indem sie gleich A die r 
und J u n g beha,uptet. daß die Sexualität nur eine symbolische Be
deutung hätte. 

h) Sex u 0 log i e. Als charakteristisch muß registriert werden, 
daß ein Kritiker der vornehmsten soziulogischen Rundschau, H u
szadik Szazad (33), an dem "A szerelem" (Die Liebe) betitelten 
Werke von Zoltan S z a s z hauptsächlich das auszusetzen hat, daß 
der Autor die Resultate der Freudschen Schule nicht genügend be
rücksichtigte. 

i) Philosophie. Eine bemerkenswerte Abhandlung Fercn
czis, die E. }Iachs "Kultur und Mechanik" betiteltes Werk vom 
psychoanalytischen Standpunkt bespricht (deutsch unter dem Titel 
,.Zur Psychogenese der Mechanik", Imago, H. 5-6, 1919) 'lrsehien zu
erst in ungarischer Sprache (16) und wurde später in den Sammel
band "A pszichoanalizis haladasa" aufgenommen. Darüber wird an 
anderer Stelle referiert. 

j) Ästh e t ik, Kunst, Literatur. Stephun Ho1l6s hebt 
in einer seiner an Perspektiven reichen Besprechungen von Feren
czis Werken (26), die in der belletristischen Zeitscbrift .,Nyugat" 
erschien, die Bedeutung hervor, die der psychoanalytischen Erfor
schung der Probleme des künstlerischen Schaffens zukomme. "Die 

Ungarische psychoanalytische Literatur. 381 

Psychoanalyse ergründet die hinter jedem Kunstwerk verborgene 
dritte Dimension, die bis zum infantilen Alter zurückreichenden 
Determinanten der Dichterscele, die in dem Konflikt zwischen Se
xualität und Gesellschaftsordnung sich entwickelnde seelische Kon
stellation." Die Wahrheit und praktische Bedeutung' der Psycho· 
analyse versteht am unmittelbarsten der Dichter und Künstler, in 
dessen "Werken der Analytiker die frappantesfeu &wdse für seine 
wissenschaftlichen Thesen erhält. Unsere Einsicht in die Psycho
logie des dichterischen Schaffens förderte Ho 11" s auch durch die 
Veröffentlichung psychoanalytisch tiefschürfend kommentierter Verse 
eines durch ihn behandeltcn Geisteskranken (26). Die Verse wurden 
während der Behandlung produziert. Wie Ho liD s ausführt. gelangt 
im Dichter und Künstler d." Unbewußte ohne größere Schwierig
keiten zur Obertläche. da die Zensur, die z,vischen der bewußten 
und unbewußtcn Seelenweli öteht. bei ihm a,us irgcnd einer Vr,"chc 
locker und unbestimmt ist. Deshalb kann der Dichter das zum Aus
druck bringen, wozu ein anderer, in dem gleichfalls das Unbewußte 
wirkt, nicht fähig ist. '\Vas dmt Kranken Ho 116 s' zu den instinktiv 
hervorbrechenden rhythmischen Zeilen, zum Deklamieren von maneh
mal sozusagen wunderbar gefärbten, urkräftigen Phrasen befähigte, 
zum Schaffen einer eigentümlichen, ganz individuellen Sprache 
drängte, war die durch die Geisteskrankheit crmöglichte freie )fa" 

nifestation des Unbewußten. Von dort tauchten längst gehörte und 
im Dunkeln lebende Worte auf, die aber jetzt durch ~ine seHsame 
Logik aneinandergereiht wurden. Daß das Unbewußte jetzt vor ihm 
offen steht, ist gerade eine }'olge seines unglücklichen Schicksals. 
Der eine poetische Ader besitzende Kranke, dem aba die dichte· 
rischen Ausdrucksmittel fehlten, wird zum Dichter, freilich nach 
seiner eigenßn Art, nachdem sein Unbewußtes durch eine Eruption 
erschlossen wurde. 

Einen bloß referierenden Auszug der "Reim und Hcfrain" be
handelnden Arbeit von K. W eiß (im Imago erschienen) lieferte ein 
Anonymus (1). 

Die Aufführung des holländischen (?) Lustspieles "Femina" (ire 
Ungarischen unter dem Titel: "Arnikor az asszony ideges", .;Wenn 
das Weib nervös ist"), dessen sanft persiflierter Held ein psycho
analytischer Nervcnarzt i,t, bot Z. S z a s z, einem der bekanntesten 
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und populärsten ~chri ftsiel1 er uml Essaysisten, Anlaß zu einer Be

trachtung über den FreItdismus und seinen Einfluß auf die Belleiri

stik (45)_ Er nennt den Frcudismus. di .. e "wundersame neu!) Lehre 

und Methode der Psychologie und Psychotherapie" eine ner am meisten 

charakteristischen, überraschendsten und die größte Trag weite bE>

sitzenden Erscheinun~Pll der letzten zwanzig Jahre_ Der Autor pro

testiert dagegen, daß man den Freudiqmns, wie es hierzuland" noch 

jetzt nicht nur in Laienkreisen, sondern auch seitens sogenannter 

medizinischer Autoritäten geschieht, als wissenschaftlich verkleideta 

Pornographie und Quacksalberei verleumdet_ Er meint, daß dem dra.

matisehen Schrifts teller . überhaupt dem modernen Schriftsteller der 

Frcudismus mit seinen außerordentlich lehrreichen Aufklärwlgen 
reiche In6piration gcben und wertvolle Stoffe liefern könne_ 

Hiet· wäre es 3m Platze zu konstatieren, daß die jung-ungarische 

Bellctristik und literarische Kritik von }' r eu d schen Ideen stark 

bccinfJnß~ ist und sich viele Errungenschaften der Psychoanalyse 

zn eigen gcmac.ht hat. Z. B. in den lyrischen Gedichten Dezsä 

K 0 S z t 0 I .. n y i s (A szegeny kisgyermek panaszai: Die Kla.gcn des 

armen kleinen Kindes), in manchen Erzählungen und Satiren Friedl'ich 

Karinthys, in Novellen Alexander Br6dys, des wllängst auf 

tragisehc Weise aus dem Leb,m geschiedenen Geza es a t h s, D. K 0 sz

to Ja nyis, Gez .. S z il a gy is, in Romanen Michael Ba bit s' (A 

g61yakalifa: Der Storch kalif), Milan F ü s ts (A nevetük: Die La

chenden), in vielen kritischen Studien und Artikeln Hugo I gn 0 t us' 

finden sich unverkennbaxe Anzeichen einer an F re uds Lehren 

orientierten tieferen See!eukeuntnis. In einzelnen erzählenden 'Werken 

Ludwig Bi r 6 s (A ~foJitorhaz: Das Haus Molitor), Endre Na gy s, 

Goza Barcs.y - F e h ers, sind sogar psychoanalyt.ische Ärzte die 

Helden, doch agieren sie, was übrigens nioht ihre, sondern der Ver

fasser Schuld ist. in einer für den Kenner der psyohoanalytischon 

Technik keineswegs- kunstgerechten, manchmal sogar höchst grotesken 

Weise. Zwei Romane: Pau! F 0 r r 6 s Egy di"kkor törtenete (Die 

Geschiehte einer Studentenzeit) und Imre Ve e rs Imago, a ketnemü 

ember (Imago, der bisexuelle Mensch) wurden a.usgesproohen als 

psychoanalytische ll.omanc angekündigt, was aber bloß geschäftliohen 

Zwecken diente und nicht die geringste Berechtigung hatte. 
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Die ungarische, speziell die Budapester Tagespresse stellt sich 
gegenüber der Psychoanalyse auf den Sta.ndpun k t des wohlwollenden 
Intcrc,,"e;, einige Ausnahmen nicht gerechnet. Dieses Inte resse do

kument ierte sich unter anderem auch anläßlich des im Sept.emb" 

191 S in Bndapcst stn tt gefundenen in tcrna t.ionalen psyehoana lytischen 
Kongresses, den mehrere Blätter freundlich begrüßten lind dessen 
Sitzungsberichte bereit'.villigst ve.röffentlicht wurden. 

111. 

Die Psychoanalyse hat (eum granD salis) auch eine Kriegsliteratur 
aufzuweisen. Einige Bei träge hiezu erschienen in ungarischer Spl'ach{". 

Sandor V a l' j a s, teilweise auf Fr e u d schen Erkenntnissen, teil

weise anf A di e r sehen Irrtümern fußend, sucht in einer 'Widersprüche 
nicht vermeidenden Abhandlung (52) die Grundursache des Krieges 

in dem 'Willen zur Macht, der, wie er meint, stä rker ist als der \Ville 

zum Lcben. Die Handlungen der )fasse, die sich auch im Kriege 

manifestieren, wären, über das rationelle Ziel weit hin:iberschieß,nd, 

"übcrkompensierte uncl a.rra.ngiel'te Gegenakte reflexionsloser nnd uni
verseller Unsicherheit.;·, Schwäche- und Minderwertigkeitsgefühle". 

Dieser Auffassung gegenüber betont. ~!. Sis .. (41), der auch ein 
ansfüluliches Referat (42) über Frcuds Wlvergeßlichen Essay 

,.Zeitgemäßes über Krieg oder Tod" lieferte. daß nicht der :Wille 
znr Macht, sondern die Sexnalität stärker sei als der Wille znm Lebcn. 

Seiner etwas skizzenhaft hingeworfenen. aber interessanten _-lnsicht 
nach ist die Normalpsyche der lIfenschcn und Völker des 20. Jahr

hunderts paranoid gefärbt, und die letzte Ursache des W cltkrieges 
wäre im Grnnde nichts anderes. al. "eine Explosion der als Reaktion 
auf den homosexuellen Partialtrieb entstandenen Verfolgungswa.hn
spannung" . 

Der vorher erwähnte Varjas verläßt in seinen Studien über 
das Wncl!>en und Schwinden der kriegcrischen Leidenschaften ('>3) 

schon ganz den Boden der Psychoanalyse. Er stellt die sogenannte 
"Frustration", das heißt das Mißlingen des normalen Ablaufs der 

angenehmen Gefühle. die Unmöglichkeit ihrer Kulminierung, als 
neues Grundprinzip der Erklärung des unbewuLlten Seelenlebens auf. 

Leidenschaft ist eine solche Frustration. dia in sich selbst, in der 
Frustration, ihren Genuß findet. Die stärkste Frustration ist die 
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111. 
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Sehnsucht nach Herr8chaft und Macht, die mit dem zweiten, von 
V a r jas aufgestellten neuen Grundprinzip, dem Konfliktoodül'fnis 
der Seele, vereinigt, die Hauptursache des 'Veltkrieges War. Ein 
weiteres Eingehen auf diese gekünstelte Theorie, die sich psycho
analytisch nennt, aber gänzlich außer halb des Rahmens der Psycho
analyse in unserem Sinne fällt, erübrigt sich. 

Fcrenczi hat in einem wertvollen Artikel (15) darauf hinge
wiesen, daß der Weltkrieg auch als psychologisches "Naturexpcri
ment" aufzufassen wäre, das den Beweis für die in Friedenszeiten 
verborgenen Schichtungen der Seele liefert und im Kulturmenschen 
das Kind, den Wilden und den TI rmenschen aufzeigt. Der Krieg 
hat uns seelisch in die Eiszeit zurückgeworfen, das heißt, er hat die 
tiefen Spuren aufgedeckt, die jenes Zeitalter im Seelenleben der 
Menschheit zurückgelassen hat. 

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daß in einer Besprechung der 
Börnerschen Flugschrift über pazifistische Erziehung (31) A.(urel) 
K.(olnai) das Werkchen als glücklichen Ausbau jener }'erenczi
sehen These kennzeichnet, derzufolge "der Krieg, wcnn irgendwo, 
n ur in der Kinderstube zu besiegen sei". 

Bibliographischer Nachtrag. 

Die nachstehend bibliographierten Arbeiten sind teils von den 
~treffenden Referenten nicht ooriicksichtigt worden, teils ließen sie 
SICh überhaupt nicht in eine der bestehenden Referat-Rubriken ein
reihen und teils endlich mangelte es für vereinzelte Arbeiten aus 
gewissen Sprachen an <!en ent<prechendcn Referenten. Die Redaktion 
gla.ubte abcr dennoch, diese ilu' bekannt gewordenen Arooiten nicht 
ganz unterdrücken zU sollen; soweit sie für die Fortschritte der 
Psychoanaly'se Bedeutung haben, sollen sie in das nächste Samme1-
referat aufgenommen werden. 

a) Deutsche Literatur. 

A b rah a. In K.: ZUlU Vcr~tälldni8 suggestiver Arzneiwirkun .... en bei neurotischen 
Zuständen. (Z. Ir. 377.) 0 

ßernfeld S.: Psychoanaly~e unel Psychologie. (Z. H. 517.) 
ß l~uler E.: Die AmbiyalPDz. (Fe.stgabe der ')'Ied. Fakultät. Zürich 19U.) 
B 1 u her: Der SO~rena!lnte natiirliche ne~chr"rtiguug8trieb. (7.. H. 29.) 
B r a.u n.<: h a l~ 'i C n: F.in~iibrung in die experimentelle Psychologie. (Aus Natur 

und G('~ste.o/welt Nr. 484. 1.eipzig" 191.;. [Verteidigung Freud .. ,]) 
1\ y c 11 0 W ~ k 1 GU8tav: :r:ur Psychopat.hologic der Brandstiftung. Dis~. (Schweiz. 

Arclllv f. Neur. u. Psych. V. Zürich 1919. Re!. Z. VI. 280.) 

Eng-elen 11, .. Rangette: Nachwei~ W)D Simulation durch Asso1.idtionsexperi-
ment. (Af1.ll. Sa-ehverständ._Ztg. 22. 1916. S. 37.) 

F ~ ren c z i: Die .Nackt.heit al'l Schreckmittel. (Z. V. S. 303.) 
Forouczi: Schweigen jst Goht (1.. IV. S. 155.) 
l~ orel A,: :Frcudsche Leure und Ab:'!tincnzlJewcgung. (lutern. lIon.-Schr. tur 

Er!. d. Alkohol. XXIll. 1913. 21.) 
l~ ran k I~udwig: Affektstönlllgen. SLudie über ihre .A.tiologie und Therapie. 

(Berhn 1913.) 

F reud: Eine :Beziehung zwischen einem Symptom und einem Symbol. (Z. IY. 
S. 1lI.) 

}'r ie demann unel Kohnstamm: Zur rathogenese und Psychot.hp.rapje bf'i 
Basedowscher Krankheit. Zugl. ein Beitrag zur Kritik der pan. Furschungs
richtung. (Zsohr. f. d. ges. Neurol. \1. Paych. 23. 1914. H. 4-5.) 

Gans M. E.: Zur Psychologie der &gri!fsmetaphysik. (Wien 1915. [Freudisch.]) 
P,lchoana1,I111, BedcM 11114-1919. 2fJ 
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